
ICO

;co

1914-1918

JSroQtrfrit9/l5&2.

<£>6.£Rftkt&öo^n/Sotfa UlU









Digitized by the Internet Archive

in 2013

http://archive.org/details/derkreuzerkriegi02raed





5918
V&.\.SV



Der
Ärieg jur See

1914-1918

herausgegeben oom 2Ttarine-2(rd)it)

$eranttt>ortlid)er ßeiter ber Bearbeitung:

<E. © 2Ranfet)

Staeafcmtrai o. $., Dr. phil. h. c. ber Unioerfität fttd

SBorftanb bes 2Rarine»SHrd)io6

Der ficeu3erfrieg in ben aus(änbifd)eii (Beroäffern

3tt)eiter SBanb

SOlit aaf)lreid)en harten unb ^Beilagen

Berlin 1923 / SBerlag von ©. 6. 3Rittler & Sof)n



Der Äreu3etfricg
mbcnauslänbifdjcn

(ßctuäffem

SSeorbeitet oon

C.Kaeber
ftontreabmtral

3 weiter Sctnb

Die Xätlqtext bet steinen fireujer „(Emben",

„&ömgsberg" unb „&at(sruf)e"

9Jtit einem 2tnf) ang
öie firiegsfa&tf bes Äleineu ßteujcts „(Seiet"

SQltt aat)lreid)en harten, Xobeüen unb Anlagen

58erlin 1923 / JBerlag üon £S.2Rfttler & So&n



2lüe «Hechte aus bem ©efefe oom 19. Sunt 1901

joiote bas ttberfeöungsred)t finb oorbe&alten.

0:opr)rigl)tl921 bg ©.©.Mittler& 6of)n, »erlin.



Uorroort

/^er 3meite 23anb in ber 5Rett)e „Der Krewel fneg in ben auslänbtfü>n

XJ ©emöffern" umfaßt bie Kreuserfriegfütjrung im Snbifdjen unb 2ltlan=

ttfd)en Ojean burtf) bic Meinen Kreier „(Emben", „Königsberg" unb

„Karlsruhe". 3n einem 2(nf)ang ift bie Kriegsfall bes kleinen Kreters

„(Seier" bargeftellt, ber, einem ueralteten Xnp angefyörenb, für bie moberne

^reujerfriegfüljrung faum in 23etracf)t tarn.

Unter ben beutfdjen Kleinen Kretern, bie im Söeltfriege abgetrennt

Don ber 23erbinbung mit ber Heimat, uöllig auf fia) felbft geftellt auf ben

Oaeanen Krieg geführt fjaben, ftefjen 6. SQl. 6d)iffe „(Emben" unb „Karls=

rufye" im SSorbergrunbe. Sie finb bie flaffifajen Vertreter ber beutfdjen

Kreuaerfriegfütjrung1
) im Seefriege 1914—1918. 3l)r SSMrfen ttrirb für

alle Seiten uorbilblid), bie Darftellung ifjrer £ättgfeit ein ßetyrbud) für

bie Kreu3erfriegfürjrung auf ben Jeanen bleiben. — Die befonberen 23er=

fyältniffe, unter benen ber Kleine Kreier „Königsberg" in ben Krieg ein=

trat, liegen ü)n in geringerem (Brabe an ber Kreu3erfriegfüf)rung auf bem

Osean teilnehmen; fie fetteten iljn im ßaufe ber üDionate immer enger an

bas beutfa>oftafrifaniftf)e Srfnifegebier, an beffen 93erteibigung 2

) feine

93efat$ung in rjerDorragenbem yRafce teilnahm.

Sitten biefen Kreujern aber ift bas eine gemeinfam, bafc it)re 3k=

fa^ungen, oom Kommanbanten bis 3um üötatrofen unb Reiser auf jeber,

auet) ber fd)einbar geringften ©efetf)tsftation, roo fie mit bem $einbe in

J
) 93on ber ßreu3erfrtegfüt)rung ber S) t l f 5 ire u 3 c t („ßronprinj ffiityelm" uja>.)

unb ber masfterten ßriegsfdjiffe („tütörae", „2öolf" ufm.) roirb im III. 93anbe bic

9tebe fein.

8
) 2)ie Seiinatmte ber SSefa^ungen 6. Tl. Sd)iffe „Königsberg" unb „Wöme"

an ben fianbonerationen in 2)eutfa>Oftafrifa roirb in einem befonberen 93anbe be*

arbeitet.
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33erüt)rung traten, begeiftert ü)r ßeben einfetten für bes SSaterlanbes

!Hut)m unb (Eljre. 3n biefer *8e3iefmng ftellt fitf) ber Enbfampf 6. Tl. Skiffe

„ßmben" unb „Königsberg" gegen britifa> Übermalt toürbig an bie

(Bette ber Kämpfe ü)rer 6d)roefterfd)iffe in ber galflanb=6d)lad)t.

2Benn fomit ber jroeite *8anb, ber ben Kreuserfrieg befyanbelt, in

gletdjer 2Beife rote ber erfte ein efyrenbes Senfmal für fyelbenmütige

beutfdje Kreuserbefa&ungen einerfeits, ein 25utf) ber Erfahrungen bes

Kreuserfrieges anberfeits barftellt, fo erfüllt er barüber fjinaus nod) einen

roetteren Qtoed. Die Kriegstätigfeit ber beutfdjen Kreier auf ben Ojeanen

ift reid) an 23eifpielen für bie *Ritterlitf)feit ber Kriegführung ber beutfd)en

Kommanbanten unb Dffoiere unb für bie Difsiplin unb 9Jlenfd)lid)feit ber

beutfdjen SBefa^ungen. Entgegen ber oon ben geinben Deutfd)lanbs im

Kriege unb in ber Iftacfyfnegsseit in 6aene gefegten ßügenpropaganba

f)aben felbft englifa> Scfjriftfteller bies auf ©runb bes oorliegenben Xat=

fadjenmaterials anerfennen muffen. Dies gefd)iel)t 3. 93. burd) 2ird)ibalb

5)urb in The Merchant Navy1
) ausbrütflid) mit SSeaug auf bie SBefafeungen

aller beutfd)enKreu3er unb ftilfsfreuser 2
). 60 tft ber

3raeite 53anb bes Kreuserfrieges and) ein ©lieb in ber Kette ber 2$ e ro e t {

e

für bie *Ritterlitf)feit unb SEJtenfdjlicrjfeit ber beutftfjen 6eefriegfüf)rung,

bie allen 58eftrebungen ber (Segner 3um Xrofe bie 2Baf)rf)eit immer Harer

3utage treten laffen.

gerner enthält biefer 58anb toieber ein SBeifpiel für bie brutale unb

unritterlidje $)anbtungsroeife britifd)er 6eebefef)lsl)aber, toeldjes es in

23erbinbung mit ben im erften 23anb roiebergegebenen gälten offenbar

mad)t, bafc es fitf) nxd)t um bie Entgleifung einselner Dfftaiere, fonbern

um einen in ber britifdjen SJlarine oielfad) geübten *8raud) fjanbelt.

Stfjließlitf) legen bie tlmftänbe, unter benen bie einseinen beutfd)en

Kreuser in ben Krieg eintraten, in SSerbinbung mit bem 23erf)alten bri=

ttfa>r Seeftreitfräfte in ber Seit oor bem Kriegsausbrud) beutlid) Zeugnis

J

) Vol. I, Seite 209.
8
) 2Benn 21 #urb nod) glaubt, eine (Einfdjränfung be3ÜGltd) ber „(Ereignlffe

fpäterer 3eiten", b. f). roofjl t)inftcf)tHc^ ber Unterfeebootsfricgfityrung machen au follen,

fo fei bemgegenüber auf bas Zeugnis bes amertfanifd)en 2lbmtrals Sims oerroiefen,

ber im 2lpril 1923 ein gleiches Urteil rote 21. #urb grunöfäfcHd) aud) besüglid) ber b?utfa>n

Unterfeebootsfrtegfüfjrung ausjpraa).
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bafür ab, wie menig es fid) auf beutfdjer 6eite um einen oon langer #anb

planmäßig oorbereiteten Krieg I)anbelte unb töie auf englifdjer Seite fd)on

längere 3 e^ vo* 2lusfprud) ber Kriegsertlärung bie fefte 2lbfid)t beftanb,

unter allen Umftänben an bem aon ber Entente gewollten Krieg

teilaunef)men.

Der oorliegenbe SBanb märe nid)t oollftänbig gemefen, menn nid)t im

2lnfd)luf3 an bie Xätigfeit ber „(Emben" aud) bie ^eimfa^rt bes ßanbungs*

auges biefes Kreuaers, bie galjrt S. 50t 6. „Anefrja"', fomie im Anfdjluß an

bie Operationen ber „Karlsruhe" ber Durdjbrud) bes „5Rio 5Kegro" nad)

ber Heimat 2(ufnal)me gefunben I)ätte. 5ßenn aud} in beiben gälten oon

einer etgenilidjen Kreuaertriegstätigfeit nid)t bie 5Rebe fein fann, fo oerbient

bod) bas aätje unb magemutige 58eftreben ber beiben 58efatjungsteile, nad)

SBerluft bes Sdjiffes unter allen Umftänben Slnfdjluß an eine ferfjtenbe

beutfd)e Xruppe, menn möglid) an bie Marine in ber Heimat, ju erreia>n,

für bie 5ftad)melt im ©efd)id)tsmert niebergelegt au merben. Das gleite

gilt oon ber Kriegsfall S. 50t. <5. „(Seier" mit ben energifdjen 23er=

fudjen, bas alte Sdjiff folange mie möglid) operationsfäl)ig au erhalten, um

bie 5Befat$ung bei fid) bietenber (Selegenfyeit burd) Snbienftftellung eines

i)ilfsfreuaers für bie Kriegführung meirerf)in nupar au madjen.

Der Darftetlung ber Kreuaertriegstätigfeit tonnten in größerem Um-

fange als im erften 58anbe bienftliaje 5Berid)te unb Kriegstagebüdjer ber

einaelnen Kommanbos augrunbe gelegt merben. Daau tarnen 58erid)te

unb £agebüd)er einaelner Ofpaiere unb Dampfertapitäne fomie foldje ber

2luslanbsetappen. Den Kommanbanten 6. 501. Sdjiffe „(Emben" unb

„Königsberg" f)at bie Bearbeitung oorgelegen, erfterem mentge 50tonate

oor feinem au frühen #infd)eiben. 93on bem burd) ben (Segner oeröffent*

lidjten Material tonnten bie beiben erften 58änbe oon Sorbett, Naval Ope-

rations, ferner (L (£. gante, Seaborne Trade, Vol. I., The Cruiser Period

unb 21. #urb, The Merchant Navy, Vol. I berüdfidjtigt merben. Die Dar»

ftellung ber mirtfdjaftlidjen 5Berf)äitniffe folgt oielfad) ben Ausführungen

oon (£. (£. ganle in Seaborne Trade.

5)ell leudjtet aus ben SSeridjten über bie ©efdjefjniffe ber Kreuaertrieg=

füfjrung and) im atöeiten 58anbe bas 23erbienft ber beutfdjen ^anbelsmarine

tjeroor um bie Unterftüfeung ber 2luslanbstreuaer burd) tatträftige unb
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oerftänbnieDolle Mitarbeit; in gleicher 2öeife basjenige 3al)lreid)er 2lus=

lanbebeutfdjer, bic ficf> in aufopfernber 2öeife bie 23erforgung ber ®reu3er

mit ÜRaterial unb mit üftacrjricrjten 3ur Aufgabe gemacht fjatten, bereit

Dtamen aber am bert im erften 93anbe ermähnten ©rünben and) fyier

ungenannt bleiben follen.

9ftöge and) biefer 23anb feine Aufgabe erfüllen, bnxd) ben 5Bericr;t über

treue beutfdje Pflichterfüllung unb Aufopferung im Dienfte bes 23ater=

lanbeö beisutragen 3ur ©efunbung bes beutfcrjen SBolfes!

5m 9Jcai 1923.
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I.

S. =01. 6. „emben" '>

O/ in 14. 2Tuguft 1914 gegen 7 Uf)r morgens fyatte ber (Ef)ef bes Shreu3er=

X4 gefdjmabers, SSiseabmiral ©raf o. Spee, etma 100 Seemeilen öftlid)

ber Smfel *ßagan (Sttarianen) ben kleinen £reu3er „(Emben" unter bem
^ommanbo bes gr'egattenfapitäns $arl o. 9Jtüller aur {Jafjrt nad) bem

Snbifdjen Ojean entlaffen
2
).

1. Die fftafcgifdjcn UctfjäJfniffe im 3nbif^en Ojean.

Die Anregung 3ur (Entfenbung eines Meinen ^reusers mit ber

SSeftimmung, $reu3erfrieg im Snbifdjen 03ean 31t führen, mar 00m $om=

manbanten ber „(Emben" felbft ausgegangen. (Er Ijatte in ber Sifeung

ber ftommanbanten bes (Sefdjmabers auf bem ftlaggfcfyiff „6djarnl)orft"

am 13. Sluguft oormittags 3
) bie ^otmenbigfeit b a I b i g e r Betätigung

ber 2(uslanbsfreu3er betont unb auf bie g ü n ft i g e n SSerfyältniffe

für bie $reu3erfriegfül)rung burd) einen einseinen kleinen

®reu3er im 3 n b i
f
d) e n D 3 e a n ijingemiefen. #ier mar ber britifdje

5)anbel auf ben 3af)lreid)en, Diel befahrenen 5)anbelsftragen, bie oon Oft=

afien unb Sluftralien nad) Snbien unb meiter nad) bem Sue3=$anal

führten unb beren Transporte für bie ßebensmittel= unb 9tol)ftoff=

oerforgung (Sroßbritanniens oon größter Bebeutung roaren 4
), empfinblid)

l
) Z)er Sarfteuung ber (Ereigniffe tft in ber i)aupt[ad)e ber Skriajt bes Common-

banten ber „Gmben", Oregattenrapitäns 0. 2Jlüller, augrunbe gelegt. 2)tefer f)at einige

Sttonate cor feinem lobe bie l)ier oorliegenbe ^Bearbeitung burd)gefef)en unb gebilligt.

3
) Über bie Sätigfeit ber „(Emben" roäfjrenb ber Spannungsperiobe unb t>om

Kriegsausbruch bis sur 2lbfaf)rt bes ^reuaergefrfjumbers oon $agan ficr>c $reu3errneg,

25anb I, Seite 61 ff. unb Seite 88 ff.

3
) 6iet)e ftreuäerfrieg, SSanb I, Seite 80 ff.

4
) Sie britifo)e (Einfuhr aus ben Öänbern bes mittleren

Oftens betrug cor bem Kriege über 74 Sflillionen £ jätjrlid); barunter Soeben aus

Snbien für 9 Sötillionen, 3ute unb Sutemaren für 10 Millionen, Xee aus Snbien unb

(Eenlon für 11 Millionen £. 2)ie britifdje einfuhr aus 2ttalaffa, l)auptfäd)lid) 3mn
unb (Summi, belief ficr) auf etma 17 Millionen £. 2Me inbiftf)en SBeiäenernten lieferten

unter normalen 23ert)ältniffen
l
/e &is Vs ber britifdjen SGßeiaeneinfufjr, 9#alafta unb

(Eenlon etma bie i)ätfte ber britifcr)en (Einfuhr an (Bummi; ÜÜtalaffa ferner ettoa 86 0. $).

ber einfuhr an 3*nnbarren unb etma 2
/3 bes Söertes ber (Befamtäinneinfuljr. (Eine

Der Rreuaerfrieg. II. i



S. 2R. 6. „Gmben".

3u treffen. Erfolge beutfcrjer Äreujer in ber üftctye ber inbifdjen lüften

trjaren 3ubem geeignet, bie Stimmung ber inbifdjen 95 e t> ö I ^

f e r u n g 3U ungunften ber britifdjen Sroangsfjerrfcrjaft 3 u b e e i n =

f l u
f f

e n , eine 2Birfung, bie gregattenfapitän 0. 9Jlüller im Kampfe

Deutfdjlanbö gegen bas britifcfje 2Beltreid) mit ftecrjt glaubte in SRedmung

fteflen 3U follen, (Er berietet barüber: „Den 93efef)l bes ^ommanbos bes

£reu3ergefd)tr>aber5, »im 3 n b i
f
d) e n D 3 e a n nad) beften ® r ä

f
=

ten Äreuserfrieg 31t führen1
)«, rjabe xd) bat)in aufgefaßt, bafa

xd) oerfudjen follte, nxd)t nur bem feinblidjen ftanbel möglid)ft oiel <Sd)abm

3U3ufügen, fonbern axxd) eine möglidjft roeitgerjenbe Beunruhigung unter

ber inbifcfjen Beüölferung unb (Erfcrjütterung bes englifdjen *ßreftiges in

S3orber= unb 5)interinbien f)ert>or3urufen. 3d) fyabe and) baran gebaut,

burd) geeignete Snber, bie auf gefaperten Dampfern angetroffen mürben,

auf bie inbifdje Beoölferung ein3uroirren2
), tyatte 3U biefem Qtved and)

einige $ropaganba3ettel porbereitet, fanb aber feine ©elegenljeit für ein

bebeutenbe SRolle in ber inbifdjen 2lusfuf)r fpielten ferner ©erfte, ölfamen, ßeber unb

Ulets. — Ser mittlere Dften na\)m für 72 Millionen £ an britifajen Sßrobutten auf;

62 Sttillionen entfielen auf Snbien, mefjr als bie Hälfte Neroon auf 23aummollmaren.

Saju tarn ber Transport oon 9tegierungsgütern smtfdjen Snbien unb ©rofcbritannien

mit etma 46 Millionen £ jäf)rlid). 23on ben 268 Millionen £ bes ©efamtaufcen-
& a n b e 1 5 oon 3 n b i e n entfielen 150 Millionen auf anbere ßänber als ©rofj-

britannien, in erfter ßinle granfretd), 2)eutfd)lanb unb bie bereinigten Staaten oon

2lmerifa; etwa Vs auf afiatlfdje ßänber. 75 0. 5). bes i)anbels futyr unter britifdjer

flagge, ber ßüftenljanbet, im ^Betrage oon 70 Millionen £ jäfjrlid), faft ausfdjliepd)

unter britifajer unb eint)eimifd)er flagge.

Der a u ft r a l i f a) e S) a n b e l , ber in (Ein* unb 2lusfuf)r je etma 37 9ttillionen £

jäijrlia) umfaßte, lieferte ©rofcbritannien 2öolIe, ©efrierfteifd), ©etretbe unb SSutter, bie

70 0. $). ber auftraltfdjen 2lusfuf)r barftellten. 3)er #anbelsoerref)r naä) Sluftralien ging

oon 2lben quer über ben Snbifdjen Dsean ober über (Eolombo, fomelt 5ßoft, ^affagiere

unb fdmell 3U beförbernbe SBaren in Srage famen; 2
/3 ber oon ©ro&britannien aus-

geijenben 6d)iffat)rt beoorsugte infolge ber f)of)en ©ebü^ren bes Sue3*ftanals ben

2Beg um bas Aap ber ©uten Hoffnung. %üt bie *Rücffaf)rt mürbe oon 60 0. S). ber

Sdjiffafjrt — einfdjlie&liä) faft aller mit 2Bolle unb etma ber Hälfte ber mit ©efrier-

fleifd) befrachteten Sdjiffe — bie %ai)xt burd) ben ©ue3=Stanal gemault.

2)en 6ue3-Äanal paffierten in ben Sauren oor bem Kriege etma 5000 Sajiffe

jctyrltd), baoon etma 60 0. S). unter britifdjer Ölagge. £u biefen ^aln^eugen famen

biejentgen, bie im 3nbifd)en Ojean ben 5)anbel 3toifd)en afiatifdjen #äfen fomie 3toifd)en

inbifa)en 5)äfen einerfeits unb Sanfibar, Mauritius, 2)urban unb ^apftabt anberfeits

oermittelten. (9tad) &. d. ganle, Seaborne Trade. Vol. I. The Cruiser Period.

ßonbon 1920.) Sietje aud) ßreu3ertrieg, 33anb I, ©eite 25 ff.

1
) Sielje Äreuaerfrieg, 23anb I, ©eite 118.

2
) ©ine gufenote 3U biefem 23erid)t befagt: „2)ienftlia)e aSüdjer, bie mir für bies

lefctere 3iel mertoolle Stngerjeige gegeben Ratten, ftanben mir leiber nia^t 3ur Verfügung,

mas id) als einen 9tad)tetl empfunben l)abe".



2)ie ftrotegifdjen S3ert)älmiffe im 3nbifd)en Djcan.

berartiges 23orgef)en, ba auf ben getaperten Dampfern nur inbifd)e Kulis

(ßascars) angetroffen mürben."

2Bar bie Kofjlenoerforgung1

)
im 3 n b i

f
d) e n 3 e a n für

bas gan3e Kreusergefdjroaber aller 23orausfid)t nad) mit ©djroterigteiten

oerbunben, fo tonnte ber einselne kleine Kreier hoffen, feine Vorräte

bort 3u einem beträdjtlidjen Xeil aus ^rifen aufsufüllen. Geeignete

21 n t e r p l ä fe e
2

) für bte Kofjlenergänsung roaren in jenen (Segenben

in reid)lia>rem SJiaße oorfjanben, als es in mandjem anberen ©eegebiet

ber gall roar.

Die f e i n b l i d) e ©egenroirtung im 3 n b t f d) e n 3 e a n ,

toie fie ficrj nad) ber Verteilung ber britifajen 6treitträfte bei Kriegs*

ausbrud) barftellte, tonnte im SSergletd) sur 2lusbel)mmg bes oon ü)r 3U

überroaajenben ©eegebietes sunäd)ft als nur gering eingefdjäfet roerben;

mar bod) oon ben ©treitfräften ber Oftinbifajen (Station3 ), bem alten

ßinienfd)iff „6roiftfure", SIaggfd>iff bes Kontreabmirafs ^?eirfe, ben

kleinen Heusern „Dartmoutf)" unb „gor/' foroie oier (Bloops, nur „Dart=

moutt)" ber „(Emben" foroof)l an (Sefajroinbigteü roie an Kampftraft über*

legen. 2lud) bie brei alten Kreier bes Kap=@efd)roabers 3
) tonnten infolge

tyrer unterlegenen (Sefdjroinbtgteit als ernftf)afte ©egner nid)t in iJrage

tommen. 6old)e tonnten bem beutfdjen Kreier oielmeljr nur aus bem

britifd)en (Ef)ina*(Sefd)roaber, bem 2Iuftralifa>n ©efdjroaber unb ber

3apanifd)en glotte, oielleiajt aud) aus bem SKittelmeer erfteljen.

Die (Erläuterungen bes 2lbmiralftabes ber üötarine 3um Operations*

befefjl bes Kaifers an bie 2luslanbsfd)iffe be3eidmeten ben feinblidjen

i)anbel am (Eingang bes *Koten Süteeres als bas ausfid)tsreid)fte 2t n =

grtffsobjett im 3 n b i f d) e n 3 e a n. Diefes ©eegebiet mußte

infolge feiner Sage in ber *Käf)e oon Deutfa>Oftafrifa als iätigteitsfelb

bes oftafritanifd)en 6tationstreu3ers, 6. 3Jt. 6. „Königsberg", angefetjen

toerben. gür „(Emben" tarnen baljer bie $)anbelsftraßen snrifajen Singa*

pore unb (Eolombo, 3roifa>en (Eolombo unb 2lben in iljrem öftlidjen Xeil,

bie ©tragen im ©olf oon Bengalen unb bie auftralifa>inbifd)en #anbels=

roege als 2lngriffsobjette in tJrage. gregattentapitän o. 9ttüller befajlofc

bementfprea>nb, feine Xätigtett 3unäd)ft auf ben bftlidjen Seil bes

3nbifd)en Oseans 3U befd)ränten, um nid)t „Königsberg", bie er im roeft=

lidjen £eil oermutete, in tyren Operationen 3u ftören. (Er nafjm ben

(Soff oon Bengalen als 6d)aupla£ für feine erften Kreusfaljrten in 2Ius^

fid)t, roeil er bort einerfeits lebhaften 6d)iffsoertel)r erroarten tonnte, anber*

2
) 6ief)e ßreuserfrieg, 23anb I, Seite 72 ff.

2
) Stef)e ßreuaerfrteg, SSanb I, Seite 20.

s
) Sietje ftreuaerfrieg, 95anb I, Anlage 5, Xabetle I.



6. Tl. S. „(Emben".

feits nad; feiner Kenntnis gerabe bie 23eoölferung von Bengalen als

befonbers 311 Unruhen unb Auflehnungen gegen bie englifdje #errfd)aft

geneigt galt.

gür bie Serforgung mit K f) l e n unb Material ftanb

bem Kommanbanten ber „(Emben" 3unäd)ft ber Dampfer ber Hamburg*

2lmerifa=ßinie „SJtarfomannia" (4505 *8r. SR. %.), Kapitän gaaß, aur S3er=

fügung, ber ü)tn mit 5400 Xonnen guter 6d)antung=Kot)le, 45 Tonnen

3ttafd)inenöl unb etmas febenbem 23ief) an 23orb 00m (Sefdjroaberdjef für

feine Operationen als SSegleitbampfer 3ugeteilt mar. ferner Ijatte (Sraf

Spee 3ugunften ber „(Emben" auf bie com (Sefdjmaberfommanbo bei ben

(itavven UJtanila unb SSataoia fomie in ©ingapore beftellten Kohlen*

mengen1
) oerstcfjtet: 3e 5000 Xonnen füllten oon 2ttanila nad) ben $alau*

unfein unb nad) ßamboanga ^Philippinen) abgeben; oon ©ingapore unb

*Bataoia maren etma 6000 Tonnen auf einem Sreffpunft bei ber Snfel

Ximor 3U ermarten, etvoa 1200 Sonnen maren bei ber 3nfel Sampea in

2lusfid)t geftellt. Dasu fam bas Kohlenlager ber $t)ospt)atgefellfd)aft in

Horror ($alau=3nfeln) mit 2500—3000 Sonnen; fdjlieglid) fonnte mit bem

ölonbbampfer „$rin3e6 Alice" geregnet werben, ber mit 9teferoiften unb

Vorräten oon Manila nad) ?)ap beftimmt mar.

2. Der Durd)brud) nad) bem 3nMfd)en Ojean.

Um ben 2)urd)brud) nad) bem 3nbifd)en Osean möglidjft unbemerft

unb für ben (Segner überrafdjenb 3U geftalten, befdjlofc gregattenfapitän

0. Füller, ben 9ttalaiifd)en 2trd)ipel auf bem 2öege burd) bie Sttoluffen*

©trage, bie 33uru=6trafee unb bie 93anba=6ee 3U burdjqueren2
).

9^ad) ber (Entlaffung aus bem 93erbanbe bes Kreusergefdjmabers

fteuerte „(Emben" ba^er öftlid) ber Marionen nad) ©üben unb meiter burd)

bie norbmeftlidje (Sruppe ber Karolinen auf bie $alau=3nfeln 3U, mo mit

ber (Ergebung ber Kotylenoorräte aus ber oon Manila fjer 3U ermartenben

3ufuljr geredntet merben fonnte. üDie urfprüngliaje 2lbftd)t, bei ben Ulutfji*

unfein, norböftfid) oon tyap, aus „9Jlarfomannia" 3U fohlen, gab ber

Kommanbant auf, ba ber ffunffprud)oerfel)r ber englifdjen treuer nod)

in beträd)tlid)er ßautftärfe beobad)tet mürbe, ein 2lbfua>n ber 2öeft*

farolinen burd) ben (Segner 3U biefer Qeit baljer nid)t ausgefdjloffen erfdn'en.

3ur (Er3ielung einer möglidjft großen Kofjlenerfparnis mäfjrenb ber

3SJlarfd)fal)rt maren folgenbe SJtafcnafjmen — 3um Seil fdjon nad) bem
^affieren ber (Eolnett=©tra6e auf ber ffal)rt oon Xfingtau nad) $agan —

*) &iefy Äreuaerfdeg, 93anb I, Seite 118, gu&note 3
).

2
) Siefje Karte, Slnlage 1.



anlaufen ber $alau*3nfeln unb oon 2lngaur.

getroffen: 93et £age mürbe, fotartge bie 2BaI)rfd)einlid)feit bes ,3uf
am™ett=

treffens mit bem geinbe gering mar, bie Rubermafdjme ausgefdjaltet, es

tourbe mit bem ^anbruber gefteuert; bie Dampfumfteuerung unb bie

Sirenen mürben abgeftellt. 9tad)ts mürbe bie Qafy ber 3um fofortigen

ßeudjten bereit gehaltenen Sd)einmerfer oerringert. 21uf bem ÜDtarfdje

außerhalb ber Dampferfarjrftraßen maren, menn feinblidje $riegsfd)iffe

nidjt in ber üftäfje oermutet mürben, im allgemeinen trier bis fedjs, märjrenb

ber ^reu3fal)rten auf ben Dampferfaljrftragen ad)t ber 3roölf an ?Borb

befinblidjen $of)lefeffel in betrieb.

2Tuf bem ÜXJtarfdje nad) ben $alau=3nfeln mürbe feftgefteltt, ba$ bie

ßautftärfe bes englifdjen gamffprudmerferjrs immer me^r abnahm. 23om

14. Huguft ab mürben gunffprüd)e bes #ilfsfreu3ers „(Eormoran"

(„ftjäfan") gehört, ber fid) auf bem 2Karfd)e oon Xfingtau 3um ^reu3er=

gefdjmaber befanb; es tjanbelte fid) Ijauptfädjlid) um oerftümmelte £ele=

gramme über bie Gattung Japans 1
). 3n ber %lad)t com 17./18. 2Iuguft

ftellte „(Emben" funfentefegrapf)ifd)e SSerbinbung mit bem alten Meinen

Slreu3er „(Seier", ^ommanbant Äoroettenfapitän Carl (Sraftfjof, in ber

fotgenben %lad)t mit bem Dampfer bes ÜKorbbeutfdjen ßlotjb „^rinseft

2llice"
2

) (10 981 Sr. 9t. Sv 15,5 (Seemeilen), Kapitän SBortfelb, f>cr.

„(Seier" melbete, ba$ er in Dffaf=$)afen auf ber Snfel 2Baigeu liege, unb

bat um ÜJtadjridjten unb SSeferjle. Der Slommanbant ber „(Emben" ant-

wortete: „(Englanb, granfreid), Rußlanb feinblid), Striegserflärung Japans

beoorftefjenb" unb mies ben „(Seier" in ber 9tad)t oom 18./19. an, fobalb

wie möglid) aussulaufen unb in 2lngaur mit „(Emben" 3itfammen3utreffen.

Der Dampfer „$rin3eg 2llice" fünfte, er liege in ?)ap, fein $ot)lenoorrat

reidje nod) für oier bis fünf Sage. 2lua) er erhielt 93efef)l, unt)er3Üglicl)

nad) 2tngaur 3u gefjen.

21m 19. 2(uguft balb nad) Xagesanbrud) famen bie $alau=3nfeln in

Sid)t. T)a ein Dampfer ber (Btappe Manila bort nid)t angetroffen mürbe,

ging „(Emben" nad) 2lngaur meiter, mo fie um 11 illjr vormittags eintraf.

21uf bem nörblidjen 2lnferplafe, ber genügenb Sdmtj gegen Dünung bot

unb auf bem „SRarfomannia" an einer 23oje ber $l)ospf)atgefellfd)aft feft=

madjte, fonnten bis 3um Dunfelmerben aus bem SBegleitbampfer

240 Tonnen ®of)len übergenommen merben, fo bafj am 2lbenb ber 5tof)len=

oorrat bes Heusers mieber auf 900 Tonnen t>oll aufgefüllt mar. ©ine

(Einteilung ber fid) 3um Dienfteintritt melbenben Deutfdjen ber Snfel auf

„(Emben" fonnte infolge Raummangels nid)t erfolgen, ba ber ftommanbant

x
) Sief)e ßreujertrieg, 93anb I, Seite 82, 83.

7
) Sietje ßreuserfrieg, 25anb I, Seite 111 unb 425.



6 S. 2Jt. S. „<£mben".

bes Slreusers in erfter ßinie auf feemännifdjcs unb #ei3erperfonat bes

Dampfers „^ßrinseg Silke" 3ur SSerftärfung feiner 23efafeung aurütf*

3ugreifen beabfid)tigte. Der ßlonbbampfer traf gegen 3 tü)r nadnnittags

cor SIngaur ein. Durd) feinen güfjrer erhielt gregattenfapitän o. Sttüller

Kenntnis oon folgenben burd) bie gunfenftation £fingtau nad) $ap über*

mitteilen, an bas ®reu3ergefd)maber gerichteten Seiegrammen:

1. „ftej
1
) rjat geftern telegraphiert: »©eftem geftelltes Ultimatum oer*

langt fofortige (Entfernung aller Sfriegsfd)iffe aus ben oftafiatifd)en (Se*

toäffern, besieljungsmetfe ©ntmaffmmg. SSebingungsIofe Räumung
#iautfd)ous bis sum 5. 6eptember2

). grift läuft ab 23. Stuguft.« <5tanb--

ort Äreujergefa^maber melben. ©ouoernement."

2. „Drei große feinblidje 6d)iffe Ijaben cerlaffen ?)angtfe*9Jlünbung

16. Sluguft mittags mit öftlidjem Shirs. SSitte um SBefefjte betreffenb

$ol)Ienbampfer. SIbmiralftab bittet 9lad)rid)t $reu3ergefd)maber. (Stapyt."

gerner berichtete Kapitän SSortfelb über bie am 12. Stuguft erfolgte

Sefdjiegung oon ?£)ap burd) 3mei englifdje Shiegsfdjiffe, mal)rfd)einlid)

„Sftinotaur" unb „Stemcaftle", fomie bie baburd) bemirfte ßerftörung ber

gunfenftation, beren 2Bieberf)erfteIIung burd) bie SSefatjung bes unentbedt

gebliebenen „planet" erhofft mürbe.

Der güfyrer bes Dampfers „$rin3ef3 SIlice" erflärte, er hielte fein 6d)iff

nid)t für geeignet 3ur Stusrüftung als #üfsfreu3er, ba bie $effel fid) in feljr

fdjledjtem Suftanbe befänben; ber ßofylenoorrat reidje nur nod) für etma

oier Jage. Die an 23orb befinblid)en 2ßel)rpflid)tigen unb ^riegsfreimilligen

Ijabe ber SBefef)lsl)aber auf ?)ap nid)t brauchen fönnen, ba Sßaffen für fie

auf ber Snfel nidjt oorfjanben maren. Stuf (Srunb biefer 9cad)rid)ten

befdjloß ber ßommanbant ber „(Bmben", „$rin3ef3 Silke" 3unöd)ft bis 3um

3ufammentreffen mit „(Seier" bei fid) 3u behalten, banad) ben mertoollen

Dampfer erforberlidjen Falles bis in bie !Tlär)c eines pf)ilippinifd)en ftafens

3U geleiten. Die Gelegenheit, *ßoft unb Telegramme mit i^m 3U beförbern,

mürbe ausgenu^t, inbem il)m ein Telegramm an ben SIbmiralftab 3
) : „f)abt

2kfef)I erhalten, Streuserfrieg 3u führen im 3nbifd)en D3ean" fomie Sin*

:
) (Sraf 9t e r. , Seutfdjer Botschafter in Xofio.

2
) Srrtum; im Ultimatum Reifet es 15. September; fief)e Slreuserfrieg, 23anb I,

Seite 82, 83.

3
) 2lm 29. 2Iuguft beim Stbmiralftab eingegangen, ber 3U bem Xelegramm

bemerfte: „Sa oon f)ier aus fein fötaler SSefet)! ergangen ift, mufc er 00m Äreuger-

gefdjroaber gegeben fein. W\i *Rüdfid)t barauf, ba% Argentinien aus 2inta& bes

Moratoriums feine (Befrieranftalten gefdjloffen unb 2)änemarf neuerbings roegen

ber 9ttinengefaf)r aud) feine Sd)iffaf)rt nad) (Englanb eingeftellt tjat, roo bas gleifa)

je£t fdjon fnapp ift, bieten fid) im Snbifdjen Dsean befonbers günftige 2tngriffsobjefte

in ben oon 2luftralien abget)enben gleifa^bampfern/'



3ufammentreffen mit S.3R, S. „©der".

toeifung an bie (Etappe Manila mitgegeben mürbe, fofort einen in Soera*

barja liegenben $ol)lenbampfer narf) ßanginni=5)afen (Snfel Simaloer, ber

2Beftfufte oon Sumatra oorgelagert), 3um 15, Oftober einen 3ioeiten

Slofylenbampfer ebenbortfjin unb 3um 15. 9tooember einen Dampfer nad;

ber 9^ufa 23effi=Stra&e bei Simor 3U fenben. 3ur SSerftärfung ber 93e«

fafeung mürben oon ber „$rin3ej3 SIHce" ®apitänteutnant a.D. Salopper

unb 23t3efteuermann b. *R. 9Jcet)er fowie ad)t 2Bef)rpflitf)tige unb Kriegs*

freiwillige an SBorb genommen, bie fpäter für eine oorübergetjenbe

SBefefeung unb 3Jcitfül)rung aufgebrachter Sd)iffe nufebrtngenbe 23erroen=

bung finben fonnten.

21m 19. 2Iuguft gegen 6 Ul)r nachmittags oerliefc „(Emben", gefolgt oon

„Üücarfomannia" unb ,,^ßrin3e{3 2llice", 2lngaur unb fteuerte mit füblidjem

$urs bem oon Offaf=^)afen fommenben „(Seier" entgegen; bie Schiffe fuhren

abgeblenbet. SBäljrenb ber $lad)t oerlor ber ßlogbbampfer ben 2(nfd)lug

unb ftanb am 9Jcorgen bes 20. 2luguft etwa 60 Seemeilen norbroeftlid) ber

„(Emben". galfcfjes 2lblefen eines mit ber 9Jcorfelaterne übermittelten

Slursfignals in 23erbinbung mit ber naturgemäß mangelnben Übung ber

#anbelsfd)iffsoffi3iere, mit abgeblenbetem Sctjiff im 23erbanbe 3U fahren,

führte mafjrfcfyetnlid) 3U ber Trennung, gregattenfapitän 0. Sötüller ent=

fd)Iog fid) nunmehr unter 93erücffid)tigung bes SSeridjtes bes Kapitäns

SSortfelb über ben 3uftanb ber Reffet unb ben fnappen Slotylenoorrat feines

Schiffes fotoie 3ur SBermeibung eines längeren Umweges, toie ifjn bie

2öieberoereinigung mit bem Dampfer unb fein (Seleit naefj einem pfjilip*

pinifd)en #afen bebingt tjätten, „^rinseß 5llice" 3U entlaffen, worauf fie

3ebu auf ben ^Philippinen o^ne Unfall erreichte
1
).

3n ber %lad)t 00m 19./20. 2luguft mürben bie oon „$rin3ej3 2tlice"

aus ?)ap mitgebrachten 9cacf)ritf)ten an „Scfjarnljorft" gefunft; ein 5ßer=

ftanben3eid)en bes $Iaggfcrjiffes mürbe nid)t gehört, inbeffen fyat biefes am
20. früf) oon „(Emben" ben $unffprud) über bas japanifdje Ultimatum2

)

richtig erhalten. Dagegen fonnte „(Emben" in ber folgenben 9tacf)t ein

mistiges Telegramm ber „Scfjarnfyorft" an ben ©ouoerneur oon Xfingtau2
)

nid)t mel)x abnehmen, ba bie gunfenoerbinbung nunmehr
,
gan3 abge*

riffen mar.

2Tm 20. Sluguft 4 Uf)r 30 Minuten nachmittags traf „(Emben" mit

„©eier" 3ufammen, ber als 23egleitfd)iff ben Dampfer ber Deutfd)=2(uftra«

lifdjen Dampff$iffs=©efeüfcrjaft „Sodjurn"3
) mit fitf) führte. Sei einer

23efpred)ung auf „(Emben" unterrichtete gregattenfapitän 0. SJcüller ben

*) Stelje and) Slreu3erfrieg, 23anb I, Seite 111.
2
) <5ief)e and) ßreu3erfrieg, 23anb I, 6eite 83.

3
) Sief)e aud) ßreuserfrieg, 93anb I, Seite 112.



8 S. 2K. 6. „ßmben'

Koroettenfapitän ©ragljof über bie allgemeine ßage, bie 58eroegungen bes

Kreu3ergefd)mabers, bas japanifdje Ultimatum unb bie Vorgänge auf

tyav. (Er gab fobann bem Kommanbanten bes „@eier" einen fdjriftlidjen

58cfcf)l mit, ber folgenbe ^Richtlinien enthielt:

1. „©eier" läuft 2lngaur an, übernimmt einen ber bort von SDfcanila

aus 3U ermartenben Dampfer1
) unb fdjitft bie übrigen nad) bem 9Jlajuro=

2Ttoll
2

) (9Jcarff)all=3nfeln).

2. Sanad) gel)t „(Seier" nad) ?)ap, um bort 9cad)rid)ten einaul)olen.

3. 3ft bie gunfenftation in tyav roieber Ijergeftellt unb erhält fie 93er=

binbung mit „6d)arnt)orft", fo finb bie 9cad)rid)ten an bas Kreier*

gefdntmber burd) bie ©tation tyap 3U übermitteln, „©eier" bleibt bann

3unäd)ft 3ur Xeilnaljme an ber 23erteibigung ber Kabel* unb gunfenftation

in tyap.

4. 3ft bie JJunfenftation tyav bagegen nid)t in Drbnung ober befommt

fie feine 23erbinbung mit „Sdjarntjorft", fo bampft „©eier" befdjleunigt in

ber !Kid)tung auf ÜDcajuro, um bie 9cad)rid)ten felbft funfentelegrapljifd) an

bas ©efdjroaber 3U übermitteln unb meitere 33efef)Ie für bie 23erroenbung

bes Kreters oom ©efdjroaberfommanbo ein3ul)olen.

9lad)bem biefe 2lnroeifungen erteilt roaren unb ber Kommanbant bes

„©eier" nod) mitgeteilt fjatte, bafc ber Dampfer „Xannenfels" 3
) ber Deut=

fd)enDampffd)iffa^rts=©efelIfc^aft,f5)anfa
//

, Bremen, mit etroa 6000Xonnen

Kopien $efef)l erhalten Ijabe, nad) ber 9cufa 93effi*6traße an ber Dftfpifee

oon Ximor 3U getjen, trennten fid) bie Sdjiffe. 2Bäl)renb „©eier" mit

„2$odmm" 2lngaur anfteuerte, naljm „(Emben" mit „9)carfomannia" Kurs

auf bie 9Jcoluffen=6traf5e, bie am 22. 2luguft erreicht rourbe. 2ln biefem

Xage rourbe ein japanifdjer Dampfer auf ©egenfurs gefidjtet. 2öenngleid)

am folgenben läge bas japanifdje Ultimatum ablief unb gregattenfapitän

o. üücüller ber feften Überseugung mar, bafj ber Kriegsausbruch bem Ulti=

matum folgen roerbe, fo lieg er bod) ben Dampfer ungefjinbert paffieren,

bamit, falls es roiber (Srmarten bod) nod) 3u 23erl)anblungen 3toifd)en ber

beutfdjen unb japanifdjen Regierung gefommen märe, biefe feinesfalls

burd) einen feinblidjen 2lft beeinträchtigt mürben. Um jebod) 3U oer*

Ijinbern, ba& bie 2lnroefenl)eit eines beutfdjen Kriegsfdjiffes in ben rnalai*

ifdjen ©eroäffern befannt mürbe, lieg er bie englifdje Kriegsflagge an ber

23on Manila mar bie telegraphiere Mitteilung über ^ap eingegangen, bafc bie

beutfcfjen Dampfer „Xftngtau" unb „ßodfun" mit je 2000 Sonnen ßotjlen am 21. 2luguft

bei Hngaur eintreffen mürben. (Sief)e 25anb I, Seite 111.)
3
) 2)as SWajuro-SltoU beabfid)tigte bas ßreuaergefdjroaber auf ber fjafjrt burd) bie

Sübfee anaulaufen. (Es anferte bort oom 26. bis 30. 2lugufr.
3
) Siefje and) Äreuaertrieg, 33anb I, Seite 115.



3ufammentreffen mit ßinienfcfytff „Iromp" bei 3ampea.

©affef feigen unb ermiberte bamit bert ftfaggengrug bes japanifrfjen

Dampfers. 3n einer ber fofgenben 5Käd)te befam „(Emben" gunffprurf)oer*

binbung mit bem Dampfer „Ulm" 1
) ber Deutfa>21uftralifrf)en Dampffrf)iffs*

©efeltfrfjaft, burrf) beffen Vermittlung bei ber Etappe Vataoia ein ®ol)fen=

bampfer narf) ßanginni=5)afen (3nfel ©imaloer) beftellt mürbe, ba ber $om=

manbant nirf)t mit 6id)erf)eit mit ber Übermittlung feiner Vefefjfe burrf)

„^rinsefe 2tfice" an bie Etappe 9Ranila glaubte rennen 3U fönnen.

2tm 25. 2Iuguft lief „(Emben" bei Xagesanbrurf) in bie 9tufa Veffi=

©trage ein, mo ber Dampfer „Xannenfels" inbeffen nirfjt mefjr angetroffen

mürbe; er Ijatte furj oorfjer bie 9tütffaf)rt narf) Vataoia angetreten. Da
in ber ©trage bie Verfjäftniffe für bie ®ofylenergän3ung günftig maren,

fo nafjm „(Emben" aus „9ttarfomannia" 470 Sonnen über unb ging abenbs

mieber in 6ee, um nörblirf) non £imor burrf) bie $lores=6ee bie Snfel

3ampea anaufteuern, mo ber Dampfer „Dffenbarfj" mit etma 2000 Sonnen

®of)len ermartet merben fonnte.

3n ber Waifyt 00m 25./26. ging oon einer nieberlönbifdjen Junten*

ftation bie Reibung oon ber Slriegserffärung Japans an Deutfrf)lanb ein.

2(us bem f)ollänbifrf)en gunffprurfjoerfefjr erfuhr bie Vefa^ung ber

„(Emben" aud) bie ÜKarf)rirf)ten oon ben beutfrfjen (Erfolgen im 9Beften, ber

(Einnahme üon Dtomur unb Trüffel, fpäter oon ber Verlegung bes ©ifees

ber franaöfifd)en Regierung narf) Vorbeaur. unb ber6rf)farf)t beiSannenberg.

2(m 26. mürbe bie Snfel Xomba, ein fahler Vulfanfegel, in geringem

2tf>ftanb paffiert, am 27. bei Sagesanbrurf) fam bie Snfel Sampea in 6irf)t.

ÜKarf) oergeblirfjem 2tbfurf)en ber *ftorbfüfte narf) einem beutfrf)en Dampfer

mürbe ein STnferplafe an ber Söeftfüfte angefteuert. Srfjon auf bem SBege

bortfjin mürbe ber $unffprurf)oerfef)r eines fjollänbifrfjen $riegsfrf)iffes in

groger fiautftärfe beobaifytet, bei meiterer 2(nnöf)erung mürbe bas fjolläm

bifrf)e ßinienfrfjiff „Sromp" norbmärts fteuernb gefirfjtet, bas ben 2Infer=

pfatj gerabe oerlaffen r)atte, mäfjrenb ein Dampfer biefen befefet l)ieft. Die

beiben ®riegsfrf)iffe paffierten einanber in geringem Slbftanb. Darauf

marfjte „Xromp" !el)rt unb anferte in ber 9lör)e ber injmifrfjen bei bem

Dampfer 3U 2Infer gegangenen „(Emben". 9tarf) (Entfenbung eines $om=

pfimentieroffoiers feitens bes fjollänbifrfjen ßinienfrfjiffes auf „(Emben" 3ur

(Erfunbung ber 21bfirf)ten bes beutfrfjen $ommanbanten begab firf) biefer

auf „Xromp". Von bem fjollänbtfrfjen ßommanbanten mürbe Fregatten-

fapitän 0. Füller über bie Sage aufgeführt: Der in ber Vurfjt oeranferte

*) Stuf biefen gunffprud) fytn, in bem bie ©atumsgruppe oerftümmelt eingegangen

mar, mürbe am 27. September ber Kämpfer bes 9torbbeutfd)en filonb ,,(£f)oifing" mit

1000 Xonnen ftoljten nad) Simatoer ent(anbt, ber bort 00m 1. bis 9. Oftober freute,

olme „(Emben" 3U treffen. 9täf)eres hierüber fief)e ftreuaerfrteg, SBanb I, Seite 115/116.
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Dampfer fei nid)t ber ermattete beutfd)e ®of)lenbampfer, fonbern oielmetjr

ber SBegleitbampfer bes „£romp". Der beutfd)e Dampfer „Dffenbad)" ber

Deutfd)=2luftralifd)en 2)ampffd)iff5=©efeIIfd)aft, ben er in ber *8ud)t an-

getroffen fyabe, fei oon if)m nad) ©oerabana surüdgefanbt roorben, ba ber

Aufenthalt oon ®of)len= unb fonftigen #ilfsfd)iffen ber Slriegfüfjrenben in

abgelegenen #äfen unb 23ud)ten oon ÜKieberlänbifd^Snbien ntd)t geftattet

fei; bie Regierung roolle baburd) oermeiben, ba$ jene ben Otyarafter einer

Operationsbafis ber $riegfüJ)renben annähmen. Die I)ollänbifd)en ÜReu=

tralitätsbeftimmungen geftatteten einem $riegsfd)iff ber ßriegfüfjrenben

einen oierunbsroansigftünbigen Aufenthalt in einem f)ollänbifd)en 5)afen

unb eine einmalige S!ot)Ienübernaf)me bafelbft innerhalb oon brei Monaten.

$atls „(Emben" bie 93ud)t oerliege, fdjretbe iljm feine Dienftanroeifung oor,

\v)X 3unäd)ft ju folgen, um fid) 3U oergeroiffern, ba$ ber ^reujer bas

I)ollänbifd)e Hoheitsgebiet tatfäd)lid) oerlaffe.

Auf (Brunb ber Mitteilungen bes Ijollänbifdjen Slommanbanten ent=

fdjjlog fid) fjregattenfapitän o. Butler, eine (Ergebung feiner ^ofjlenoorräte

aus bem 23egleitbampfer „ÜJttarfomannia" bis 3um (Eintreffen bei ©imaloer

3U oerfdjieben unb bie ?Bud)t oon Sampea unoerjüglid) 3U oerlaffen. Um
bie tatfäd)lid)e 9ttarfd)rid)tung 3U oerfd)leiern, nafjm „(Emben" 3unäd)ft

Shtrs auf bie 9Jta?affar=©traJ3e unb erft nad) bem Ausfidjtfommen bes

„Xromp" 1
) auf bie ßombof=©trage. Auf ber $at)xt bortyin rourbe ber

Siinffprud) einer fjollänbifdjen ©tation abgehört, bie bas ©id)ten eines

Jorpebobootsserftörers mit oier ©djornfteinen in ber ©unbas©trage

melbete. 3n ber yiatyt oom 27./28. Auguft rourbe ber $unffprud)oerfef)r

eines englifd)en ®riegsfd)iffes — roie fid) fpöter rjerausftellte, bes $an3er=

freu3ers „$)ampff)ire" — in beträd)tlid)er ßautftärfe gehört. Die ßombof*

©trage rourbe nad) (Embrud) ber Dunfelfjeit am Abenb bes 28. in ooller

®efed)tsbereitfd)aft paffiert. Da mit ber 9ttöglid)feit einer 33eroad)ung

ber ©trage burd) feinblidje Agenten auf Dampfern ober ©egelfaf)r3eugen

geredmet roerben mußte, fo Ijatte ber Äommanbant bem 23orfd)(ag bes

(Erften Dffoiers, Slapitänleutnants o. üftütfe, bem ©djiff burd) Anbringung

eines aus ©egeltud) tjergefteüten oierten ©djornfteins bas Ausfegen eines

brittfd)en Heusers ju geben, jugeftimmt. 9tad) bem 23erlaffen ber ©trage

fteuerte „(Emben" in einem Abftanb oon 60 bis 70 ©eemeilen entlang

ber ßüfte oon 3aoa unb ©umatra. „3!ttarfomanma" fyatte für ben galt

bes Sufammentreffens mit bem geinbe bie Anroeifung, redjttoinflig 3U

bem bann oon „(Emben" gefteuerten $hirfe oom (Segner abspalten, um
banad) 3U oerfudjen, ben nädjften, ftets für ben fotgenben Xaq ober für

einen längeren Zeitraum im ooraus feftgefefeten £reffpunft an3ufteuern.

') Stefje Streif erfrteg, 23anb I, Seite 115.
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Die 2Rarfd)fal)rt würbe 3ur Äeffelreinigung, gu Älarfcrjiff* unb Entfernungs*

meßübungen ausgenutzt.

3Jlit ber 2tnnöf)erung an bie Sunba^Straße roudjs bie gamffprua>

ßautftärfe eines englifdjen ^rtegsfd)iffe5 mit ber Unterfdjrtft „quid".

2)a oom 1. September ab, an bem „Emben" füblid) ber Sunba=Straße

paffterte, bte ßautftärfe annöljernb gteid) blieb, fonnte angenommen

werben, bafc bas feinblidje $riegsfd)iff parallelen Kurs mit „Emben"

entlang ber Küfte oon Sumatra fteuerte. Es fjanbelte fid) roieberum, rote

fpäter befannt mürbe, um ben ^anaerfreujer „$)ampfl)ire", ber 3U jener

Seit sufammen mit ben übrigen Strettfräften bes Slbmirals Serram bte

Küften ber nieberlänbifdjen Snfeln nad) beutfdjen Streitfragen abfudjte1
)

unb insbefonbere mit ber 3agb auf bie trrtümlid) in jenen (Bemöffern

gemelbete „Königsberg" beauftragt roar. 2lls am 2lbenb bes 3. September

„Emben" fid) ber 3nfel Simaloer näherte, natjm bie ßautftörfe ber feinb*

lidjen fjunffprüdje in folgern ÜJftaße 3U, ba$ bie Entfernung bes Signal*

gebers auf nur 10 bis 20 Seemeilen gefdjäfet mürbe: *ßan3erfreu3er

„#ampfl)tre" fjatte an biefem Jage ben ßanginni=$)afen eingefetjen, unb

bie Kurfe ber beiben (Segner vjattm einanber in ber Sunfelfyeit auf nalje

Entfernung gefreut2
).

2lm 4. September 7 Ufjr morgens lief „Emben" in ben ßanginni*

#afen ein, in beffen innerem Seil fie anferte, fo ba% fie burd) oorgelagerte

3nfeln ber Sid)t oon See l)er faft gan3 entsogen roar. Da ber über ben

Dampfer „Ulm" befteltte Kotjlenbampfer aus *8ataota nid)t 3ur Stelle roar,

fo begann um 10 Urjr oormittags bie Korjlenübernalmie aus „Sttarfoman*

nia", bie inbeffen um 11 ttf)r abenbs infolge ftarfer Erfdjöpfung ber ÜJlann*

fdjaft burd) bas angeftrengte arbeiten in ber tropifdjen Temperatur unter*

brodjen roerben mußte unb erft am folgenben Sage fortgefefet roerben

fonnte. 2lm 5. um 9 VLfyx oormittags mürbe aus bem Kräfjenneft ber

„Emben" eine fjollänbifdje Sßinaß in ben #afen einlaufenb gemelbet, bie

balb barauf bei „(Emben" 3U 2tnfer ging. (Ein Ijollänbifdjer Beamter, ber

mit ber ^ßinaß aus bem im Süben gelegenen #auptt)afen ber Snfel ein*

getroffen unb barüber unterrichtet roar, baß „Emben" am Jage oorljer

früf) morgens eingelaufen fei, ftellte als Vertreter ber Regierung oon

9tieberlänbifa>3nbien bas Verlangen, ber Kreier folle mit bem Kohlen*

bampfer unoersüglid) ben Qafen oerlaffen. Er mar bann aber bamit

einoerftanben, bafc „Emben" nad) ber für bas Dampfaufmadjen erforber*

lidjen grift, alfo nad) etwa 3roei Stunben, ben 5)afen oerlaffen mürbe.

SBätjrenb biefer Qe'ü fonnte bie Kof)lenergän3ung oöllig beenbet roerben,

2
) 6iet)c ßreuäerfrieg, SSanb I, Seite 161.

*) 6iet)e S)t\t Überfidjtsfarten (2lnlage 6), Starte 1.
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mos für bie nun beginnenben S!reu3faf)rten im 3nbifd)en D3ean oon

großem 2Bert mar. 21bgefel)en oon ber Bead)tung ber nieberfänbifd)en

9teutralitätsbeftimmungen märe ein längeres 23ermeilen im ßanginni=

#afen aud) nidjt unbebenflid) gemefen, ba ber nieberlänbifd)e ^Beamte bfe

Mitteilung madjte, bafc bie Snfel — entgegen ben bem beutfdjen ®omman=
banten 3ur Verfügung ftefjenben Angaben — burd) ein Kabel mit

Sumatra oerbunben fei. 9lad)bem bie Kof)lenübernaf)me um 10 UI>r

30 Minuten beenbet mar, oerließ „(Emben" um 11 Uf)r ben 2lnferpfafe,

gefolgt oon bem f)ollänbifd)en $al)r3eug, bas außerhalb ber 25ud)t Kurs

auf ben 5)auptf)afen ber Snfel nafjm. „(Emben" fteuerte, um if)r 9Dtarfa>

jiel nid)t ernennen 3U laffen, junädjft füböftlidjen, fpäter, als es infolge

(Einfe^ens einer Regenbö unfid)tig mürbe, öftlidjen, fd)fießlid) norbmeft=

lidjen Kurs 3ur f?al)rt nad) bem (Solf oon ^Bengalen.

Sie auf ber gaf)rt burd) ben nieberlänbifa>inbifd)en 2lrd)ipel gemaa>

ten Erfahrungen ließen ^egattenfapitän o. SfJlüller bereits erfennen, bafc

bie in ben 9ttobilmadmngsbeftimmungen oorgefefyene 9Retf)obe, Kof)len=

bampfer für bie beutfdje Kreuserfriegfüfjrung nad) verborgenen 21nfer=

planen 3U leiten, insbefonbere bei ber eigenartigen fjollänbifdjen 9fleutrali=

tätsauffaffung unb bem baraus fid) ergebenben *Beftreben ber fyollänbifdjen

URarine, bie #äfen unb 23ud)ten bes 2(rd)ipels burd) Kriegsfd)iffe nad)

Kof)lenbampfern abfudjen 3U laffen, un3medmäßig fei. Dbmof)! er es nad)

biefen Erfahrungen für richtiger fjielt, bie Kol)lenbampfer nad) Xreff=

punften auf See 3U leiten, mar er bod) nidjt in ber Sage, bie getroffenen

21norbnungen absuänbern; er mußte bafjer bamit redmen, bafc er bie bei

ben (Stapptn ÜDtanila unb *Bataoia beftellten Dampfer nidjt antreffen unb

fomit in erfter ßinie auf bie 5Berforgung feines Kreters mit Koljfen,

Material unb *ßrooiant aus aufgebraßten Sdjiffen angemiefen fein mürbe.

2Tud) in biefem ^ufamntenljange 1

) totrb berjentge, ber bie ©efd)id)te

bes Seefrieges 1914—1918 oölferredjtlid) 3U verarbeiten beftrebt tft, nid)t

umljin fönnen, auf bie 2Biberfinnigfeit f)in3umeifen, bie in ber Auslegung

ber oölferred)t(id)en *Beftimmungen feitens ber „Neutralen" in biefem

Kriege lag: 21uf ber einen Seite gelten fid) neutrale Staaten für oer*

pflidjtet, bas auslaufen oon Dampfern 3U oerfjinbern, bie einem Kreier
Kobjen unb ^rooiant auf Ijofjer See 3U3ufüf)ren beabfidjtigten. 2Juf ber

anberen Seite mürbe bie fortgefefete SSerforgung mit Kriegsmaterial in fo

gemaltigem Umfange, mie fie (Englanb unb granfreid) oon feiten ber

bereinigten Staaten 3uteil mürbe, oon ber amerifanifdjen Regierung nidjt

nur für nid)t oölferredjtsmibrig erflärt, fonbern fogar ausbrütflid) geförbert.

') 6tef)e ftreuaertrieg, Banb I, Seite 248 ff.
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3. ftreu3erfciegfül)tung im 3ubifd)en Ojcan oom 5. September

bte 3um 20« Offober 1914«

Der l)atibeteüetfef)t im 3nbifd)cn 03can im 2(uguft September 1914,

3n Snbien mar ebenfo mie in Dftafien ber 5)anbel 3U Beginn bes

Krieges für mehrere 2Bod)en faft willig lahmgelegt; bie 23erfcr)iffung oon

2Baren mar eingeteilt, bie ßinienreebereien gelten 3um großen Seil itjre

Scfjiffe in ben #äfen jurürf. Das gefamte 2Birtfd)aftsleben mar burd)

ben Kriegsausbruch auf bas empfinblidjfte getroffen. Der Banfen unb

eingeborenen ©elboerleifyer bemächtigte fid) eine $anif, ber Krebtt mürbe

auf bas äu&erfte eingefdjränft. Die mirtfd)aftlid)e ßage mürbe nod)

baburd) oerfdjärft, bafc bie beutfdjen unb öfterreid)ifd)en 2lbfafegebiete, bie

im legten 2öirtfd)aftsjal)r 14,2 v. 5). ber inbifdjen (Sefamtausfufjr auf=

genommen Ratten, plöfeüc^ in Fortfall famen. Der 2lusful)rl)anbel ging,

ba aud) bie militärifd)e ßage 3ur 6ee ungeflärt erfdjien, 3unäd)ft auf ein

SJUnimum 3urüd. Die brttifdje 2lbmiralität fudjte bie 6d)iffaf)rtsfreife

3mar burd) ben #mmeis 3U beruhigen, ba$ bei Beobachtung ber oon if)r

angeorbneten Borfidjtsmagregeln bas 3nfeege^en ber 5)anbelsfd)iffe burd)=

aus oerantmortet merben fonne; bie inbifdjen Beworben bagegen maren

geneigt, bie 6d)iffe fdpn auf (Berückte oon brotjenben (Befahren l)in in

ben 5)äfen 3urüd3ut)alten.

-3um 6d)u£ ber ^anbelsftrafcen am ©ingang bes *Roten OJceeres maren

nad) Kriegsausbruch) oom (£l)ef ber Dftinbifdjen (Station ßinienfdjiff

„©miftfure" unb Kleiner Kreier „Dartmoutf)" angefefet. Kleiner Kreier

„\$o%" unb 6loop „(Efpiegle" maren an bm Brennpunften bes #anbels

in ber 9cäi)e oon dolombo ftationiert
1
). Das fran3Öfifd)e Kanonenboot

„D'3ben>ille" unb brei fransöfifdje ßerftörer Ratten bie Aufgabe, bie

5)anbelsfd)iffal)rt in ber 3Jlalaffa=6traße 3U fd)üfeen
2
). Born Ray--

(Sefdjmaber maren bie älteren Kleinen Kreier „2lftraea" unb „^egafus"

an ber oftafrifanifd)en Küfte tätig, mäljrenb Kontreabmiral King=S)all mit

feinem Slaggfcljtff „fynacintt)" Anfang 2luguft oon bort nad) ^ap\tabt

3urütfgefef)rt mar. 2lus bem 2#ittelmeer maren nad) bem gelungenen

Durdjbrud) ber beutfcfjen Kreu3er „(Soeben" unb „Breslau" in bie Qavba*

neuen bie *ßan3ertreu3er „Blad *ßrince" unb „Dufe of (Ebinburgf)" 3
) bes

2

) 6ie brachten in ber erften ftriegsmoaje bie Sampfer „Sttoltfefels" unb „Stappen«

fets" ber Seutftfjen Dampffcfjiffar)rts-(3efcUfd)aft „i)anfa" fomie bie Kämpfer ,,5ürtf)" unb

„2luftralta" ber 2>eutfa>2luftralifd)en 2)ampffd)iffs-(Sefellfa)aft auf.
9
) Steije aua) ßreuaerfrteg, SSanb I, 6eite 160, 161.

3
) Sie brauten am 15. 2luguft bie Kämpfer „Sübmarf" unb „Oftria" ber Hamburg«

2lmerifa-ßtnie, amei Sage fpäter ben „Httair" ber 2)ampffd)iffat)rt5-(Befellfd)aft „Hrgo" auf.
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britifdjen I. £reu3ergefd)roabers nad) bcm Dtoten 3Jleer entfanbt, um
beutfaje Stampfer 3U beroadjen, bic etroa 9ftaffaua anliefen. Den S)anbels=

ftrafcenünotenpunft bei ^remantle in 2Beftauftralien Ijielt ber aufträufle

Äreu3er „Pioneer" befefet
1
). Die 2lbfperrung bes Smbifdjen Daeans nad)

Often t)in gegen bie oftafiatifdjen ©eroöffer unb ben (Stillen Däean fjatte

(£nbe 2Tuguft 23t3eabmiral 3erram mit bem (El)ina=(Sefd)röaber über*

nommen2
), bas burd) einselne japanifdje ßreuser, 3unäd)ft bm 6d)lad)t=

freuaer „3bufi" unb bm kleinen Äreuser „(Ojifuma", fpäter aud) burd)

ben ^anserfreuser „9tiff)in", unterftüfet rourbe. Die geringe Beteiligung

ber japanifdjen Seeftreitfräfte an ber 6ee!riegfül)rung ber Alliierten,

roenn man oon ben Operationen gegen Xfingtau abfielt, fällt in bie 2lugen.

3apan Ijatte naturgemäß im #mblid auf feine ^ßolitif im Stillen Dsean,

bei feinem ©egenfafe 3U ben bereinigten Staaten oon Amerifa, bas

Beftreben, fein ©djiffsmaterial in möglid)ft geringem Umfange aufs Spiel

m fefeen.

2lfs (Enbe 2luguft fid) bie mtlitärifdje Sage 3ur See 3U flären, aud) bie

bei ^riegsausbrud) eingetretene fernere (Erfdjüiterung ber finansiellen

23erl)ältniffe absuflauen fdjien, begann ber #anbel in Snbten fid) allmäl)lid)

ber oeränberten ßage ansupaffen. Starfe 9tad)frage nad) $ol)len in

Sßort Saib, bie burd) bk $reiserl)öf)ung in (Englanb unb burd) bie f)ol)en

*) Stel)e Sfreuaerrrieg, 23anb I, Seite 156. „Pioneer" braute am 17. Sluguft ben

Dampfer „9teumünfter" ber £eutfa>2luftralifd)en Dampffdjiffs-QefeEfdjaft, am 28. ben

Dampfer „Xf)üringen" bes 9torbbeutfd)en ßlonb auf. Snsgefamt mürben auf ben

5)anbelsftra&en nad) bem Often (Oriental Routes) nad) (£. (£. %a\)U, Seabome Trade,

Vol. I. The Cruiser Period, folgenbe beutfdje unb öfterreid)tfd)e %af)t^euQe aufgebraßt

ober in ben #äfen befd)lagnat)mt:

Ml Br.gt.2:. ßinle

3m Sereid) bes Suea»
Kanals

3n 2lben unb in inbifdjen

5)äfen

3n Smgapore unb in

5)äfen bes fernen Oftens

3n auftralifdjen 5)äfen

3n ßapftabt

15

18

8

26

3

79 018

96 327

22 638

110 740

15176

3 9torbbeutfa>r ßlonb, 3 2>eutfa>2luftra-

lifd)e, 5 #anfa, 1 Sftidmers, 3 öfter«

reid)tfd)e.

13 #anfa, 2 Hamburg • 2lmertfa » ßinie,

1 £eutfa>2luftralifd)er, 2 öfterreid)tfd)e.

2 #amburg«2lmerifa«ßinie, 1 #anfa, 5 oer-

fd)iebene unb ßofalbampfer.

8 Deutfd) « 2luftralifd)e, 4 9torbbeutfd)er

ßlonb, 3 #anfa, 5 t>erfd)iebene unb
ßofalbampfer, 5 6egler, 1 öfterretdjtfdjer.

2 $eutfa>2luftralifd)e, 1 #anfa.

3ufammen 70 323 899

2
) Siefje ßreuaerfrieg, 23anbl, Seite 160, 161



5)ie urivtjdjaftudjen SSer^ülttiiffe tu Snbien nad) ft'riegsausbrud;. \5

grasten von Großbritannien nad) bem ÜDtittelmeer bebingt tourbe,

bctütrftc eine umfangreiche 2lusfuf)r oon 5lol)te aus Bengalen. 2lud) bie

93erfd)tffung oon 5öet3en in Sfaradji belebte fid> balb toieber. 9catur=

gemäß blieb bte *ftad)frage nad) britifdjen 3öaren mie aud) bie 2Iusful)r

inbifdjer $robu!te ftart im *ftüdftanbe. (Sana befonbers oerl)ängnisooll

mirfte biefe 23erminberung ber ^cadjfrage auf ben SSaumroollfianbel.

(Engltfdje SBaummoltroaren fonnten, roie in Dftafien fo aud) in Snbien,

faum untergebracht toerben, fo bafc bie SSaumroollfpinnereien in ßancafljire

Don einer ferneren $rifis betroffen mürben. Seljr ungünftig madjte fid)

ferner bas faft oölltge 2luff)ören aller Stellungen oon $ranrreid) unb

Belgien geltenb, momit etma 25 o. #. ber inbifajen 2tusful)r in Fortfall

famen. (Einsetne 3tüe^Öe ^es S)anbels mürben befonbers fjart betroffen,

fo bie 2lusful)r oon ölfamen, bie fid) im grieben oon ber inbifdjen Dftfüfte

oorneljmlid) nad) Hamburg unb SOtarfeiltes richtete, unb bie 33erfd)iffung

oon S^opra, Pfeffer, Sngroer unb Sutefafern, bie oon ber 2Befttüfte Snbiens

über Hamburg 3U erfolgen pflegte. SBeibe 5)äfen famen für bie 2lufnal)me

ber inbifdjen 2lusful)r nid)t meljr in grage, fo baß eine oöllige Umftellung

biefes £)anbels erfolgen mußte. Die (Einfdjränfung ber 2lusfuf)r mit tfjrer

ungünftigen 2Btrfung auf bas Sfrebitmefen fetjte mieberum bie 2lufnal)me=

fäl)igfeit bes ßanbes für frembe (Büter fjerab.

2lnfang September Ijatte bie Sd)iffaf)rt in ben inbtfcfyen (Bemäffern

iljren regelmäßigen Dienft mieber aufgenommen, unb trofe ber gefteigerten

Soften für SSunferfo^len unb ßriegsoerfidjerung unb ber baburd) bebingten

(Erljöfjung ber gradjtpreife naf)tn ber Umfang bes 5)anbelsoerfel)rs 5U

biefer $e\t roieber ftetig 3U. Demgegenüber trat balb ein Mangel an

Schiffsraum ein; benn einmal fielen feit Slriegsausbrud) bie beutfdjen unb

öfterreid)ifd)en Sdjiffe für ben inbifdjen 23erfef)r aus, ferner trat bereits

bie geringe «3a^ oer Abgänge oon Sd)iffen aus ben britifdjen #äfen im

Saufe bes 2luguft in bie (Erfd)einung, unb fdjließlid) beanfprudjten bie

Transporte inbifdjer Xruppen nad) &gt)pten unb nad) bem fransöfifdjen

Slriegsfcrjauplat) beträchtliche Mengen an Schiffsraum. Der Mangel an

Schiffsraum mar im 2ütguft oorübergeljenb fo groß, ba^ bie 2lusfut)r

bengalifdjer ®ol)le oöllig aufhörte, mäljrenb in ber erften 5)älfte bes Sep*

tember 3mar Sdjiffe in befdjränftem 2Jtaße für bie 2lusfuf)r oon $ol)le unb

£ee, nid)t bagegen oon Sute fomie für bie (Einfuhr oon Qudev oerfügbar

gemadjt merben fonnten.

Die SSeförberung inbifdjer Xruppen nad) Sttgrjpten unb bem Ijeimifdjen

Sfriegsfdjauplaö Ijatte meiter 3ur golge, baß bie oftinbifa>n Seeftreit=

fräfte burd) ben ©eleitbienft ber Xransportfdjiffe auf bem 2Bege oon

Combat) unb ®arad)i nad) 2lben oöllig in 2lnfprud) genommen mürben.
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Daburd) mar 3toar auf biefem 2Bege gleicfoeitig bcr 5)anbel oerl)ältnis=

mäßig gut gefidjert, jebod) blieben bie übrigen #anbelsftraßen bes 3nbi=

fdjen D3eans unb felbft ber 5)anbelsftraßenrnotenpunft bei (Eolombo nun*

mef)r olme Sdjufe.

r)anbelsftieg im (öolj oon Bengalen.

23orfte^enb ift bie Sage gefdjilbert, als „(Emben" Anfang September

in ben 3nbifd)en 03ean eintrat. Das 2öetter mar 3U biefer &\t für bie

$reu3erfriegfül)rung nid)t günftig. Der Sübmeftmonfun merjte nod) 3iem=

lief) ftarf, es mar t)äufig trübe unb regnerifd), moburd) bie Drtsbeftimmung

unb bamit aud) bas genaue 2lnfteuern ber Dampferfaf)rftraßen erljebüd)

erfdjmert mürbe.

2lm 6. September morgens mürbe auf „(Emben", bie 3U biefer Qelt

etma 100 Seemeilen fübmeftlid) ber üftorbfpitje oon Sumatra ftanb, ber

Sunffprud) eines englifdjen Dampfers gehört, ber nad) Sabang ben Qe\t=

punft feines (Eintreffens melbete unb mitteilte, er tyabe mit *Rüdfid)t auf

ben Siriegssuftanb ben 2Beg um bas Rap ber (Buten Hoffnung gemault.

Dbmofjl banad) ber Dampfer ben Shirs ber „(Emben" in ber Sftäfje iljres

Stanbortes freu3en mußte, mürbe er bei bem trüben 2öetter nid)t gefloatet.

2lm folgenben £age erreichte „(Emben" gegen 8 Ul)r oormittags ben

Dampfermeg (Eolombo—Sabang unb bampfte auf biefem bis gegen SÖtittag

nad) 2Beften, olme Sdjiffe in Sid)t 3U befommen. 9Jcit norbnorbmeftliajem

Shirfe fteuerte fie fobann ben Dampferroeg ÜKegapatam—Sabang an, bem

fie bis 3um 9. morgens folgte. 2lm 9. oormittags f)ielt fid) „(Emben"

mehrere Stunben auf bem Sdmittpunft ber Dampferroege (Eolombo

—

*Rangoon unb üftegapatam—Sabang auf unb nafym bann ®urs auf bie

Straße (Eolombo—(Ealcutta.

(Segen 10 Urjr abenbs rourben nod) außerhalb biefer Straße bie

ßid)ter eines Sdjiffes gefidjtet, bas auf 10° 15' 9torb unb 84° 8' Oft ange*

galten rourbe. (Es rourbe als gried)ifd)er Dampfer „ißontoporos", mit

6600 lonnen bengalifdjer ®of)le in englifdjer (Eljarter oon (Ealcutta nad)

SSomban 1

) unterroegs, feftgeftellt; feine fiabung mar nad) 2tusfage bes

Kapitäns für bie englifdje Regierung beftimmt. Da Ijiernad) bie 2(uf=

bringung bes Sdjiffes gerechtfertigt mar, befdjloß ber ^ommanbant ber

„(Emben", ben „*ßontoporos" als ^oljlenbampfer mitsufüljren. Der

gried)ifd)e Kapitän erflärte fid) bereit, gegen eine Vergütung mit feiner

3um größten Seil aus (Briedjen befterjenben 9Jcannfd)aft ben Dienft auf bem

Sdjiff meiter3uoerfel)en.

l
) Mad) (L (E. ganle, Seaborne Trade, Vol. 1, Seite 204: 23on (Ealcutta nod)

ftaradjt.
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2lm 10. September gegen 6 iltjr oormittags fidjtete „(Emben", auf

ber ©trage (Eolombo—(Ealcutta norbmärts bampfenb, ben englifdjen

Dampfer „Snbus" oon 3871 23r. 9t X., ber, oon ber englifdjen Regierung

gechartert unb für £ruppen= unb ^ferbetransport eingerichtet, fid) auf bem

Sößege nad) SBomban befanb, um bort Xruppen an 25orb 3U nehmen. (Er

mürbe auf 10° 48'9corb unb 84° 2' Oft gegen 4 VLfyv nachmittags nad)

Öffnen ber SSobenoentile burd) ©efdjüfefeuer oerfenft, nadjbem oorljer

*ßrotriant unb 9Jcaterial, insbefonbere Seife, oon if)m übergenommen maren.

3n gleicher 2Beife mürbe am folgenben £age nachmittags mit bem engli*

fdjen Dampfer „ßooat" oon 6102 *Br. 9t Z. oerfafjren, ber, mie „Snbus"

in (Ealcutta für ben £ruppen= unb ^ferbetransport t)ergerid)tet, auf ber

galjrt nad) Combat) angetroffen unb auf 13° 25'9corb unb 84° 52' Oft

oerfenft mürbe. Die 23efafcungen ber ^ßrtfen mürben auf bem 23egleit=

bampfer „9ttarfomannia" untergebracht. SSetbc Dampfer tjatten mit ber

2(nmefenl)eit eines beutfdjen ^reujers in jenen ©emäffem feinesmegs

geredmet; bafjer fyatte „3nbus" feinen SSerfud) gemadjt, feine gmtfen*

telegrapfjteanlage 3U einem Hilferuf su benufeen; ber Kapitän bes „ßooat"

tjatte bie brei Sdjiffe „(Emben", „Oftarfomannia" unb „^ontoporos" fogar

für einen britifdjen ©eleitsug gehalten.

2lm 12. (September mar „(Emben" burd) Öftltd) laufenben Strom aus

bem Dampfermege oerfefet morben, mas fid) erft Ijerausftellte, als ber

Sdjiffsort burd) ein aftronomifdjes SBefted feftgelegt merben fonnte unb

banad) burd) entfpredjenbe Shirsänberung berichtigt mürbe. (Segen

11 M)r abenbs mürbe an biefem Sage auf 16° 50' ftorb unb 86° 14' Oft

ber englifdje Dampfer „Slabinga" oon 4657 25r. 9t X. ber (Ellerman anb

SSucfnaK ßine angehalten, beffen ßabung für norbamerifamfdje 5)äfen

beftimmt mar, mctyrenb Uire 23erfd)iffer englifdje firmen in (Ealattta

maren. „ÜUcit 9lücffid)t auf lefeteren llmftanb", fo beridjtet Fregatten*

fapitän t>. SJtüller, „märe maf)rfd)einlid) aud) bie 93ernid)tung ber ßabung

ofme Sdjabenerfafe 3uläffig gemefen. Da mir aber (Einfprüdje megen bes

(Eigentumsrechts ber ßabung oon amerifanifdjer Seite nid)t ausgefdjloffen

erfdjienen unb id) oljnebies ein Sdjiff für bie Seförberung ber $rifen*

befatjungen ber gefaperten Dampfer brauchte, naljm xd) »ftabinga« hierfür

in 2lusftd)t."

gregattenfapitän o. 2JUilIer fügt biefer geftftellung nod; folgenbe

^Betrachtung Ijinju: „ÜUleines (Erad)tens mürbe es amecfmä&ig fein, im

f)inblid auf bie ßeid)tigfeit, ben richtigen (Eigentümer einer ßabung 3U

oerfdjleiern, unb auf bie SdmMerigfeit, ben Eigentümer ber ein3elnen

Seile einer ßabung bei ber Unterfud;ung auf See feft3uftellen, b e i e i n e m
Neuaufbau bes internationalen Seeredjts ben Safe ber

2er Smt3errrieg. II. 2
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^arifer 6eered)tsbeflaration, bafc neutrales Eigentum auf feinblidjem

Sd)iff, ausgenommen Konterbanbe, ber 23efd)lagnat)me nid)t unterliegt,

fallen au laffen." Diefe ^Betrachtung ift oon befonberem Sntereffe, meil

fie aetgt, mie ber beutfdje Kreuserfommanbant inmitten feiner fdntnerigen

Kreu3erfriegstätigf eit eine gefefemäßige (Snttoicflung bes 6eefriegs=

redjts naa) bem Kriege im Auge tyatte, toätjrenb gleichzeitig bie bxitU

fdjen Starben in ber 5)eimat burd) bie Orders in Council ber 3af)re

1914—1916 1
) bas gefamte 6eefriegsred)t — oon ber $arifer ©eeredjts*

beflaration com 16. April 1856 bis 3itr ßonboner (Srflärung oom
26. JJebruar 1909 — in nrillfürlißer 2ßeife beugten unb sertrümmerten,

um bie jebem *Red)tsb egriff #otm fpredjenbe 5)ungerblocfabe burd)3Ufüt)ren.

Aud) ber Dampfer „Kabinga", beffen Kapitän grau unb Kinb an

Sorb mitfütjrte
2
), fanb oor ber Aufbringung feine ßeit, eine funfentele=

grapf)ifd)e ÜDMbung ab3ugeben.

Kurse Qeit nad) ber Anleitung ber „Kabinga" tourbe in ber Maifyt

oom 12. 3um 13. ber englifße Dampfer „Killin" oon 3544 25r. Ä. X. mit

einer fiabung oon 5000 bis 6000 Tonnen bengalifdjer Kot)le auf 16°

55' 9corb unb 86° 24' Oft aufgebraßt. Der Kommanbant befßlofe, il>n bis

3um nöd)ften SJcorgen mitsuneljmen unb bann 3U oerfenfen, ba er auf eine

23ermet)rung feines Vorrates an ber für bie Kreu3erfriegfül)rung toenig

geeigneten bengalifßen Koljle oorläufig feinen 2ßert legte, „(Emben" tyatte

in biefer 9tad)t nid)t toeniger als oier Dampfer bei fid), oon benen 3toei,

„Kabtnga" unb „ÜDcarfomannia", an ©teuerborb, bie beiben anberen,

„^ontoporos" unb „Killin", an SBacfborb achteraus fuhren.

21m 13. September gegen 3 Uljr nachmittags würbe ber englifdje

Dampfer „Diplomat" oon 7615 93r. *R. £., ber erft am 12. abenbs ben

S)ugli, ben Hauptarm bes ®anges=Deltas, oerlaffen fyatte, auf 17° 55' 9lorb

unb 86° 45' Oft angehalten. (Er war nur 3toei 3<#re alt, für 81 000 £

oerfidjert unb führte eine feljr toertoolle fiabung oon 7000 Xonnen,

barunter 30 000 Giften Xee, für fionbon beftimmt, fo bafc bie fiabung einen

5öert oon über 250 000 £, b. f). über 5,1 Millionen 9Jcarf, barftellte. Der

Sufall ojollte es, ba& auf biefem Dampfer unb ber oon „Königsberg" am
6. Auguft im (Solf oon Aben aufgebraßten „(Eitn of 2Bind)efter" bie beften

Xeile ber inbifßen Xee=(Ernte oerfdn'fft morben toaren. Die SBefafeung bes

„Diplomat" mürbe auf „Kabinga" übergefd)ifft, ber Dampfer bann oer*

fenft. 2Bäf)renb biefe Arbeiten im (Bange toaren, fam gegen 4 Uljr

]

) Sieije ßreuserfrieg, 23anb I, Seite 40 ff.

*) 23or ber (Entlaffung ber „^abinga" am 14. September übermittelte ber Kapitän

bem S^ommanbanten ber „(Emben" einen 93rief, in bem er biefem feinen 2)anf für bie

rüdfidjtsoolle 33ef)anblung ausfprad), bie tfnn unb feiner grau auteil geroorben mar.
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30 Ottinuten oon ©üben t)er ein weiterer Dampfer in <5id)t. „(Emben"

fut)r iljm entgegen unb ftellte it)n als ben italienifdjen Dampfer „ßorebemo",

oon Xrieft nad) (Ealcutta beftimmt, feft. Da bie fiabung feine 23anmoare

enthielt, fo lieg ber ^ommanbant ber „(Emben" ben italienifdjen Kapitän

fragen, ob er gegen eine Vergütung bie SBefafeung unb ^ßaffagierc ber auf*

gebrauten Dampfer nad) (Ealcutta bringen molle. (Er lehnte bies 3unäd)ft

ab, erflärte fid) aber fdjließlid), nadjbem ber an SSorb gefdjitfte *ßrifen*

offaier it)m fTargemad)t t)atte, baß bies feine Sfteutralitätsoerlefeung fei,

ba3U bereit. Der Äommanbant nafma aber bann bod) 2lbftanb oon ber

2lusfüt)rung btefes planes, toeil bie Überfdjiffung oor Dunfelmerben nid)t

mefjr bemerfftelligt werben fonnte unb nad) (Einbruct) ber Vlatyt bei bem

t)errfd)enben ftarfen (Seegang fet)r fdjmierig getoefen märe. X)a „ßorebano"

als neutrales 6d)iff ofme SSannmare nidjt länger feftgel)alten toerben

burfte, mürbe er entlaffen; eine gunfentelegrapt)ieanlage befaß ber

Dampfer nid)t, fo ba$ bie (Befat)r einer
f
o f o r 1 1 g e n 9Jlelbung nid)t

oorlag.

Sregattenfapitän o. ÜDttiller ftellte nunmehr folgenbe Überlegungen an:

„2Ius oerfd)iebenen (Brünben mußte id) jefet bamit redmen, baß bie 2ln=

mefenljeit eines beutfdjen $riegsfd)iffes im ©olf oon Bengalen oermutet

unb in furser Seit oielleidjt befannt merben mürbe. Die Dampfer

»Jßontoporos«, »Snbus« unb »ßooat« Ratten ?ßoint be (Balle
1
) am 11. 03m.

12. ©eptember paffieren muffen. Das ausbleiben ber SMbung oon

mehreren 6d)iffen an bie bortige Signalftation mußte auffallen. (Es mar

möglid), ba^ bie 2lmoefenr)eit ber »(Emben« im ßanginnkftafen (©imaloer*

Snfel) bod) allmäfjlid) ben (Englänbem befannt mürbe. Der italienifdje

Dampfer »ßorebano« fonnte nad) feiner (Entlaffung anberen if)tn begeg=

nenben 6d)iffen bie 2lmoefenr)eit ber »(Emben« im (Solf oon Bengalen

mitteilen, unb biefe mieberum fonnten möglidjermeife bie 9tad)rid)t in bie

2Belt funfen. Waa) Mitteilungen ber Kapitäne unb anberer ?ßerfonen ber

gefaperten 6tf)iffe mar ansunefjmen, ba^ß ftd) oorläufig in (Ealcutta ober

oor ben (Sanges=2ftünbungen fein englifdjes $riegsfd)iff befinbe. Snmie*

meit biefe eingaben suoerläffig toaren, mußte id) natürlid) md)t, aud) mar

mir nid)t befannt, ob unb meld)e feinblidjen 6d)iffe fid) überhaupt im (Soff

oon ^Bengalen aufhielten.

,,3d) fjatte urfprünglid) bie 2lbfid)t gehabt, bei Dunfelt)eit bis 3U ben

(Sanges=9Jlünbungen oorsuftoßen, unb tyatte gehofft, auf ber 58alafor=9teebe

(toeftlid) ber (Sanges=9Jtünbungen) außer <5id)t oon Qanb Slot)len auf*

füllen 3U fönnen. fiefeteres mürbe baburd) unmöglid), ba^ ber mit 3iem*

*) 2ln ber Sfibroeftetfe oon Cenlon.
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lieber Stärfe meljenbe ÜDlonfun in ben legten Sagen meljr nad) Süboften

gebreljt tjatte unb baljer gerabc in bic 23alafor*23ud)t Ijineinftanb. Sie

grage ber ßoljlenergänsung mürbe baljer erfjeblid) fdjmieriger unb

bringenber. ©inen gefaxten $la£ 3um ßofjlen mußte id) nun entmeber

bei ben SInbamanen ober bei ben ber Xenafferim=5lüfte (füblid) bes ©olfs

oon 2Jtartaban) oorgelagerten 3nfeln fudjen. Die lefetere (Segenb fdjien

mir größere Sidjerljeit gegen ein Überrafdjtmerben burd) feinblidje Streit»

fräfte 3U bieten.

„Sttit lRücfficf)t auf ben Dampfer »ßorebano« fteuerte id) nad) beffen

(Entlaffung (aud) ber Dampfer »ßillin« mar tn3toifd)en oerfenft morben)

3unäd)ft füblidjen Sdjeinfurs, gab bas meitere Sßorgeljen bis 3U ben

®anges=9Jtünbungen auf unb entfdjloß mid), befonbers ba mid) bie SSeute

auf bem Dampfermeg (Eolombo—(Ealcutta etmas enttäufdjt fjatte, bann

nod) für einen £ag nad) bem Dampfermege 9Jtabras—(Ealcutta (Dftfüfte

SBorberinbiens) 3U gefjen, in ber Hoffnung, bort nod) einen guten gang

3U madjen."

2Ils „(Emben" mit norbnorbmeftlidjem Shtrfe nad) biefem Dampfer»

meg r;inüberl)ielt, tarn gegen 8 Uf)r abenbs ein Dampfer in Std^t. (Er

mürbe eranlaßt
.

3U ftoppen unb teilte auf anfrage burd) *Diorfeftgnat mit,

bafc er ber italienifdje Dampfer „Danbolo" fei, oon (Ealcutta nad) (Eolombo

beftimmt. Diefe Angaben fdjienen ridjtig 3U fein. Um feine Seit 3U oer*

lieren, mürbe ber Dampfer ol)ne ilnterfudmng burd) ein ^rifenfommanbo

entlaffen.

2lm 14. September, morgens gegen 9 \lt)x, tarn unerwartet bie

inbifdje Mfte bei SBlad *ßagoba, 50 Seemeilen fübmeftltd) oon galfe *ßoint,

in Sid)t. „(Emben" mar bemnad) burd) Strom ftarf nad) SBeften oerfe&t

morben. (Es mürbe baljer auf öftlidjen Slurs abgebref)t, um ben Dampfermeg
Sttabras—(Ealcutta mieber 3U erreichen; auf biefem mürbe bann norbmärts

gefteuert. ^)a bis 3 Uljr nadjmittags fein Dampfer in Sid)t gefommen

mar, befdjloß ber ßommanbant, ben Dampfer „ßabinga" 3U entlaffen,

um ben Sdjauplafe feiner Xätigfeit 3U medjfeln unb ba3U nad) ber 2öeft»

füfte oon ftinterinbien 3U gefjen. 2lls mit ber Überfd)iffung ber nod) auf

„OJkrfomannia" befinblidjen ^rifenbefafeungen auf „Slabinga" begonnen

mar, fam ein Dampfer in Sid)t, ben „(Emben", ba bie beiben Butter bei

ber überfdjiffung ber Jßrifenbefatmngen oermenbet mürben, burd) Signal

oeranlaßte, in bie üftälie oon „ßabinga" 3U fommen. fiier mürbe feft*

geftellt, bafc es ber englifdje Dampfer „Srabbod)" oon 4028 93r. *K. %., ofme

ßabung auf ber %aX)xt oon ÜKegapatam nad) (Ealcutta, mar. Seine 23c*

fa^ung mürbe auf „®abtnga" übergefdjifft, festere entlaffen unb

,,£rabbod)" am fpäten 5Tbenb auf 19° 55'^orb unb 87° 11' Oft burd)
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Sprengpatronen oerfenft, roobei fid) infolge (Ent3ünbung bes $of)lenftaubes

eine meitfjin fidjtbare flamme btlbete.

2lls „(Emben" balb nad) ber (Entlaffung ber „Slabinga" auf öftlidjen

Äurs gegangen mar, mürben fur3 oor 9JMtternad)t bie Siebter eines

Dampfers gefidjtet. Der mit ÜDtorfelaterne übermittelten 2lufforberung fam

er 3unäd)ft nidjt nad) unb madjte offenbar bzrx 23erfud) 3U entnommen.

2luf „(Emben" oermutete man, ba|3 er bie $ol)lenftaube£plofion, bie auf

bem Dampfer „Xrabbod)" bei beffen Sprengung ftattgefunben r;atte,

gefefjen Ijabe unb baburd) mißtrauifd) geroorben fei. yiatybem 3uerft 3toei

blinbe, bann einige fdjarfe Sdjüffe gefeuert maren, floppte er. (Es Ijanbelte

fid) um ben englifdjen Dampfer „(Elan 9Jtatl)efon" oon 4775 *8r. R.X.,

auf ber gafjrt oon ÜRabras nad) (Ealcutta mit Stütfgutlabung, bie 3um Xeil

fe^r mertooll mar (ßofomotioen, automobile, Sd)reibmafd)inen ufro.).

Die Eigentümer ber ßabung, oon ber ein Xeil bereits in (Eolombo unb

Wlabvas gelöfdjt mar, 2800 Sonnen fid) aber nod) an 58orb befanben,

maren (Engländer. Der Kapitän mar in 9ttabras unterridjtet morben, bafc

bie Sd)iffaf)rt im ©olf oon Bengalen unbebingt fidjer fei; er fjatte baljer

bie ßidjter nia)t abgeblenbet unb aud) bie gunfentelegrapfjie nid)t flar 3um
(Bebraud) gehabt. Die 23efa£ung ber $rife mürbe auf „Sütarfomannia"

übergefdjifft, ber Dampfer auf 19° 55' 9torb unb 87° 25' Oft oerfenft unb

ber Slurs nad) bem ©olf oon 5ftartaban mieberaufgenommen.

21m 15. September gingen befonbers ftarfe SRegengüffe nieber. Die

23eobad)tung ber feinblidjen fjunfentelegrapljie ergab, bafc ber italienifdje

Dampfer „ßorebano" ben englifdjen Dampfer „(Eitt) of föangoon" oor ber

„(Emben" gemarnt I)abe, femer, bafc lefeterer bie 9tad)rid)t an bie Junten*

ftation auf bem ^euerfdjiff an ber ÜMnbung bes 5)ugli übermittelt Ijabe.

Später mürbe gehört, bafc ber Dampfer „ßabinga" troö ltnbraud)bar*

madjens feiner gunfenftation burd) „(Emben" einen gunffprud) an

5)ugli=geuerfd)iff übermittelt fjatte
1
), ber bie oon ber „(Emben" auf»

gebradjten unb oerfenften Dampfer enthielt unb 3ur $olge Ijatte, bafc alle

auslaufenben Dampfer angemiefen vomben, in ben #ugli 3urüd3ufel)ren,

fomie bafa bie ßotfenbampfer eingesogen mürben.

3n ber yiatyt 3um 16. September trat ein oollfommener Umfdjlag

in ber bis baljin fd)led)ten Sortierung ein. 23ei Xagesanbrud) am 16. Sep*

tember mar fpiegelglatte See unb nur gan3 geringe Dünung. (Es mürbe

baljer ber 23erfud) gemacht, längsfeit oon „^ontoporos" 3U gerjen, um oon

biefem Slorjlen übersuneljmen, mas fid) als feljr gut ausführbar ermies.

„(Emben" ging, fobalb fie längsfeit bes Dampfers mar, mit ben 3ttafd)inen

*) 2)ie 2lnlage mar mittels ber oon bem ^crfonal ber „(Emben" nidjt aufgefunbenen

SReferDeretle mteber inftanbgefefct morben.
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„fo (angfam rote möglid) ooraus" unb fteuerte fo, ba& btc (Schiffe annäfyernb

mit bem ßopf auf ber Dünung lagen. Slufeer ftarfen 9teibf)öl3ern mürben

beim ßängsfeitliegen elaftifd)e genber aus Hängematten benufet, bie im

Saufe ber 3d* nod) oeroollfommnet mürben unb fid) feljr gut bemäfyrten.

2Ms 3um 2Ibenb mürben 440 Tonnen übergenommen. Die Äo^Ienfrage

mar bamit 3unäd)ft gelöft, unb ber Slommanbant befdjtofc bafyer, einen

23orftog bis in bie Wäfye ber 9langoon=ÜDtünbung ju madjen.

Die $ol)len maren aus „?ßontoporos" genommen morben, ba biefer

nad) einem ü£reffpunft meftlid) oon Simaloer entlaffen merben follte. Senn
bei einer #öd)ftgefd)roinbigfeit bes Dampfers oon nur 9 Seemeilen mürbe

„(Emben" burd) ifjn in ber 2Baf)I ifjrer 9ftarfdjgefd)minbigteit 3U fefjr

beljinbert. gregattenfapitän o. SDlülIer mollte biefen ßoljlenbampfer oor=

läufig als Referee bereithalten, ba er nid)t rou&te, roie fid) bie meitere

$of)lenoerforgung geftalten mürbe. Dem gried)ifd)en Kapitän mürbe in

2tusfid)t geftellt, ba% bei 3ufriebenftellenbem SBerljalten fein Sdjiff nid)t

Serftört unb il)m unb feiner 23efafeung bei ber (Entlaffung eine Vergütung

gesagt merben mürbe. 3unt fjüfjrer bes „$ontoporos" mürbe ber (Erfte

Ofp3ier 25aI)I ber „üttarfomannia" ernannt, (Er erhielt ben 23efef)l, nad)

(Einbrud) ber Dunfetyeit allmäljltd) mit bem Sdjiff 3urücf3ubleiben unb

bann Sturs nad) bem feftgefefeten Xreffpunft 3U nehmen.

Stuf bem Dampfermege Singapore—(Ealcutta, auf bem „(Emben" am
17. September freute, unb auf bem Sdmittpunft biefes Dampfermeges

mit bem oon Sttabras—SRangoon, mo einige Stunben gemartet mürbe,

famen feine Sdjtffe in Sid)t. „(Emben" naljm bann Äurs auf bie 9tangoon=

3Jlünbung.

(Es mürben in biefen Xagen oerfdjiebentlid) gunffprüa^e gehört, bie

fid) auf bie „(Emben" be3ogen, fo 3. SB. oon Diamonb=9lod (an ber Süb*

meftfpifee oon SSurma) an Xable 3slanb (nörblidjfte $nfet ber Stnbamanen).

Durd) biefen funfentelegrapf)ifd)en S3erfef;r ergab ftd) unter anberem aud),

auf roeldjen engfifdjen Streuer firf) ber fjäufig gehörte 2fnruf unb bie

Unterfdjrift „qmd" besog. 2Iuf bie anfrage einer tüftenftation: „Who
is »qmd«?" antmortete ^armlos eine anbere: „#ampff)ire".

2tts „(Emben" fid) am 18. September bem Dampfermege 9tangoon

—

Singapore näherte, fam gegen 4 UI)r nadmiittags an Steuerborb ooraus

eine *Raud)molfe in Sidjt, bie fid) in ber 9tid)tung nad) *Rangoon 3U bemegte.

„(Emben" f>iett mit bem 5htrs fo meit oor unb regelte bie ftafyxt fo, bafc fie

erft bei Dunfetyeit in 15° 31'9torb unb 96° 16' Oft an ben Dampfer

Ijeranfam. S3on bem Ort ber Sfnfjaltung mar bas f)in unb tyer gefjenbe

ßeudjten ber Sdjeinmerfer ber ßotfen* ober 2Bad)tfaf)r3euge oor ber

*Rangoon*3Rünbung beutlid) 3U beobachten. Utad) 3Relbung bes ^rifen*
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offiaters Ijanbelte es fid) um ben norroegifd)en Dampfer „Doore", ber flcf)

orme SBannroare auf ber Starrt oon *ßenang nad) ftangoon befanb. Der

norroegifdje Kapitän erflärte fid) bereit, für bie 6urame oon 100 mefifani=

fdjen Sollars bte SBefatjung bes „(Elan SQlatrjefon" nad) 9tangoon 3U

bringen. 9cad) ifjrer Überfcfjiffung auf ben Kämpfer „Doore" rourbe biefer

entlaffen, roorauf „(Emben" 3unäd)ft auf füblidjen 6d)einfurs unb fpöter

auf roeftlidjen Äurs ging.

9cad) ben oom Kapitän bes „Doore" erhaltenen üöcittetlungen befanben

fid) aroei englifdje ^ilfsfreu^er in ber Üücalaffa=6traf3e, roäljrenb bie fran=

3Öfifd)en $an3erfreu3er „9Jcontcalm" unb „Dupleir/' in ^ßenang lagen,

gregattenfapitän o. Füller mußte fomit mit ber 2lnroefenf)eit überlegener

femblidjer ©treitfräfte an ber SBeftfüfte #interinbiens rechnen unb Ijielt

es bafjer für 3roeo?mäf3ig, biefe ©eroäffer möglidjft balb 3U oerlaffen. (Er

fagte ben (Entfdjluß, feine Xätigfeit 3unäd)ft roieber nad) ber Oftfüfte

33orberinbiens 3U oerlegen unb ÜHtabras an3ufteuern.

Das (Einfefjen ber brififdjen Ütegemuitftmg.

Der italienifdje Dampfer „ßorebano" 1
) Ijatte am 14. September nalje

ber SDtünbung bes #ugli ben oon (Ealcutta ausgelaufenen Dampfer „Situ

of 9tangoon" ber (Ellerman ßine getroffen, ber bie 9lad)rid)t oon bem 2luf*

tauten ber „(Emben" funfentelegrapfjifd) nad) (Ealcutta roeitergegeben

l)atte. #ier ging bie SBarnung am 14. September 2 llljr nachmittags ein.

Sie roirfte, ta man bisher an eine (Sefäfjrbung ber Sd)iffaf)rt burd) beutfdje

^reu3er nid)t a,ebad)t fjatte, roie ein 25tife aus Weiterem Fimmel. Die

Sd)iffal)rt rourbe in (Ealcutta fofort eingeftellt; bie ßeudjtfeuer rourben

gelöfdjt, bas ßotfenfaf)r3eug aus ber ÜDtünbung bes #ugli rourbe 3urücN

ge3ogen. Die 9cad)rid)t rourbe nad) (Erjittagong unb anberen #äfen foroie

an ben Sntelligence Officer in (Eolombo roeitergegeben. Diefer orbnetc

fofort bie (Einftellung ber Sd)iffaf)rt im ©olf oon Bengalen unb bie

Sdjlie^ung ber $)anbelsftraße (Eolombo—Singapore an. Der gefamte

5)anbelsoerfef)r im nörblid)en Seil bes Snbifdjen Dseans mar bamit öftlid)

(Eolombo ftillgelegt.

2fm 15. September morgens traf bie funfentelegrapljifdje Reibung

ber „ßabinga" ein, fte feljre mit ben 23efa£ungen oon fünf oerfenften

Sdjiffen 3urücf, am gleiten Jage lief „ßorebano" in (Ealcutta ein, am
16. lanbete „S^abinga" bie *8efa£ungen ber Dampfer „Snbus", „ßooat",

*) Der Kapitän bes „ßorebano" roiä) oon feinem Shirfe ab, um bie 2Bamung
möglid)ft balb an anbre ©djiffe übermitteln gu fönnen. 3f)m rourbe für bie neutratitäts-

roibrige Unterftütjung ber Griten oom (Souoerneur oon Bengalen eine golbene Uf)r

mit Rette überreizt.
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„Stillin", „Diplomat" unb „Xrabbod)" forme ben ßeitenben Sngenieur bes

„^ontoporos", einen (Englänber. Drei läge fpäter traf oon ^angoon bie

9tad)rid)t oon ber 23erfenfung bes „©(an Ü0tatr)efon" ein.

T)a bas Dftinbifdje (Sefcrjroaber unter ^ontreabmiral *ßeirfe burd) bie

Detfung ber inbifdjen Truppentransporte im roeftlidjen £eil bes Snbifdjen

£)3eans oollauf in 2(nfprud) genommen mar, fo übertrug 23i3eabmira(

Serram 1
), ber bie üftacfjridjt oon ber lätigfeit ber „(Emben" in ber Watyt

©ngl. ^an3crfrcuser „fjatnpffjitc" (1903)

ßänge 137,2 m
SBafferoerbrängung . . . . 11 020

1

(Sefdjminbtgfeit . . . . 22,3—23,6 sm
Armierung . . . 4-19 cm; 6-15,2 cm;

2 Spö. 9*.

23efaöimg 650

mif.l i i ,

©ngt. kleiner ßreuaer „gatmoutt)" (1911)

fiänge 131,1 m
SBafferoerbrängung 5330 t

©efdjminbtgfeU .... 24,75—27,1 sm

Armierung 8-15,2 cm

;

2 Xpb. m.

Bejahung 380

wl Uli
3op. kleiner ftreuaer „tyituma" (1911)

ßänge 134,1m

SBafferoerbrängung 5030 t

©efdjmtnbigfeit 27 sm
Armierung . . . 8-15,2 cm; 4-7,6 cm;

3£pb.9t.

SSefafcung 390

Dom 15. aum 16. September — balb nad) berjenigen oon bem 2luftaud)en

ber beutfdjen ^anaerfreuser bes ©rafen Spee oor 2lpia — erhielt, bie

Verfolgung ber „(Emben" bem ^anserfreu^er „#ampfl)ire" unb bem

japanifcfjen Meinen Heuser „(Efjifuma", benen am 17. ber kleine Heuser
,,$armoutt)" folgte. Slußerbem entfanbte er ben $an3erfreu3er „9ttino*

taur" nad) ber 2Beftfüfte oon Sumatra unb ben japanifdjen Sd)lad)tfreu3er

„3buft" nad) bm (£ocos=3nfeln, um gletd^eitig bie ^ßläfee 3U übermalen,

bie „(Emben" 3ur Slot)lenübernar)me möglidjermeife auffudjen mürbe. Der

fransöfifdje *Pan3erfreu3er „Dupleir/', ber 3ur Reparatur in *Penang lag,

follte nad) g-ertigftellung 3ur SBeroadmng ber !Jttalaffa*SrraJ3e treten, bie

1

) Stelle Ärcu3crfricg, 33anb I, Seite 166 ff.
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bis bafjin oon „D'Sberoille" unb brei fran3öfifd)en 3erPrcrn ausgeübt

mürbe. Der Kommanbant ber „$)ampff)ire", Kapitän 5). 2ö. (Srant, ber

bie 3agb auf bie „(Emben" leitete, beabfid)tigte, mit „#ampff)ire" unb

„(Hjifuma" einen $unft 50 Seemeilen öftlid) oon Sonbra fyab (Süb*

(Eenlon) anaufteuem, um oon f>ter aus bie ^anbelsftrafcen nad) 3ttabras

unb galfe *ßoint abaufudjen. 2)a ,,2)armoutl)", bie nad) *Rangoon oor*

flogen unb bie Sfticobaren unb 2Inbamanen abfudjen fottte, infolge einer

9Q?afd)inent)aoarie ^enang anlaufen mufjte, fo übernahm er felbft ifjre

Hufgabe unb fanbte „(Efyifuma" allein nad) (Eeglon. 2lls „(Smben" am
18. September abenbs cor Stangoon ftanb, fteuerte „#ampff)ire" an ber

Oftfeite ber 9ticobaren norbmärts. Da bie inbifdjen Vefyörben bie gunf=

fprüdje an bie mit ber Verfolgung ber „(Emben" beauftragten Sdjiffe in

offener Spradje abgaben, fo f)ielt es ber Kommanbant ber „$)ampfl)ire"

für erforbertid), *ßort Vlair auf Süb=2lnbaman anaulaufen, um burd) ein

Kabeltelegramm bie 21bfteltung biefes Mangels 3U oeranlaffen. 2tm

19. erhielt er bie ÜMbung oon ber Hnfjaltung bes „Soore" oor ftangoon.

©ine meitere, aud) oon „(Emben" abgehörte funfentelegrap()ifd)e 9tad)rid)t

befagte: „I hear from really reliable person that gun fire has been

heard near Akyab1
)." Diefer folgenb, ging „#ampff)ire" 3unöd)ft meiter

nad) Sorben unb fud)te nad) bem Staffieren oon 2tfr)ab am 22. September

bie fjalfe Van ab, von ber aus fie entlang ber ^anbelsftraße nad) Süben

in ber ftidjtung auf nttabras fteuerte. „(Efjifuma" fohlte am 21. in

(Eolombo, um bann mit 3toet Koljlenbampfern an ber Oftfüfte oon denlon

nad) Sorben 3U marfdjieren. ÜKur einem Stfligoerftcmbnis mar es 3U3U*

fdjreiben, ba$ fie in (Eolombo auf meitere Vefefjle bes englifd)en (Sefd^maber*

a>fs wartete, anstatt bem 00m Kapitän ©rant erhaltenen Vefefyl gemäß

unoer3Üglid) nad) SUlabras 3U gelten. ,,?)armoutf)", bie am 20. iv)te *Re=

paratur in $enang beenbet Ijatte, fudjte 3unäd)ft ben (Solf oon SDtartaban ab.

%m 22. September morgens mürbe bie britifdje Sd)iffaf)rt mieber

freigegeben. 2)ie inbifdjen Truppentransporte gingen um biefe Qcit oon

Vomban unb Karadji unter Dedung ber oftinbifdjen Seeftreitfröfte nad)

SIben unb SOfcombafa in See, obmofjl am 20. ber Angriff ber „Königsberg"

auf ben englifdjen Kreier „<ßegafus" auf ber *Reebe oon Sanfibar ftatt*

gefunben fyatte.

"Die Befdnefeung oon 2ttabras2
).

tJregattenfapitän 0. 3RüIIer rjatte am 18. September nad) (Entlaffung

bes Sampfers „Doore" im (Solf oon üfltortabcm Kurs auf 9Jlabras ge=

*) „$<*) fjöre oon burdjaus juoßrläffiger Seite, bafc in ber 9täf)e oon Slfnab

Äanonenbonncr gehört roorben ift."

2
) 6iel)e Slniage 1, ftebenfarte A.
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nommen, mo er bie Öltanfanlagen ber 23urma Dil (Eompann 3U befdjießen

beabficfjtigte. (Er äußerte fid) 311 bem $lan folgenbermaßen: ,,3d) t)atte

biefe 23efa)ießung lebiglid) als eine Demonftration ins 21uge gefaßt, um
unter ber inbifd)en 23eoötferung Aufregung l)eroor3urufen, ben englifcrjen

#anbel 3U beunruhigen unb bas engtifdje ^reftige 3U beeinträchtigen. 23er»

lüfte unter ber inbifdjen 33eoölferung mollte id) mögüd)ft oermeiben, ba

foldje mafjrfdjeinlid) oon engfifdjer Seite 3ur Stimmungmacrje unter ber

inbifdjen 25eoölferung für ben Sfrieg gegen Deutfd)lanb ausgenutzt morben

mären, ©eringer 9Jcunitionsoerbraud) mar mit *Rücffid)t auf bie weitere

Sätigfeit ber »(Emben« and) ein ®efid)tspunft, ber mitbeftimmenb für bie

21nlage ber Unternehmung mar."

21m 19. September mar fo günftiges SBetter für eine $of)lenergän3ung

in See, bafc bie (Selegenrjeit ausgenutzt mürbe, um aus „SJcarfomannia"

310 Tonnen ®of)len über3unef)men. 93on 11 bis 2 Ufjr nad)ts ging

„(Emben" burd) ben $reparis=Sübfanaf, mo bie fjunfentelegraptjie ber

„dampft)ire" in großer ßautftärfe gehört mürbe; 3U biefcr Qeit freute

„(Emben" ben $urs bes englifd)en $an3erfreu3ers, ber oon $ort SSlair

fjer mit nörblidjem $urs im 2Inmarfd) mar.

Die fjaljrt nad) 9Jcabras mürbe mit 12 Seemeilen (Umbretjungen für

13 Seemeilen) surücfgelegt, um in ben 21benbftunben oor biefem 5)afen=

plafe eintreffen. 3rgenbmefd)e Sd)iffe mürben auf bem 3Jlarfd)e nid)t

getroffen. Der Slommanbant fjatte bie (Empfinbung, als ob nad) bem

3kfanntmerben ber 21nmefenf)eit ber „(Emben" im öftlidjen 3nbifd)en

Osean bie fernblieben $)anbelsfd)iffe in biefer ©egenb in ben 5)äfen 3urücf=

gehalten mürben.

21m 22. September gegen 6 Ufjr nachmittags, als „(Emben" etma

50 Seemeilen oon ÜDcabras abftanb, mürbe „9Jcarfomannia" mit bem

23efef)l entlaffen, nad) einem £reffpunft 15 Seemeilen öftlid) oon *ßonbi=

djerrn 3U gefjen unb bort bis 3U einer beftimmten Ufjrseit am 23. 3U märten.

2Bürbe ber $reu3er bis 3U biefem ^üpunft nid)t 3U il)r ftoßen, follte

„ÜUcarfomannia" einen ÜEreffpunft bei Simaloer anfteuern unb fdjließlid)

im gatle bes 9cid)teintreffens ber „(Emben" einen fjoltänbifdjen ftafen an»

laufen. 23on etma 8 llfjr abenbs an fteuerte „(Emben" in ooller ©efedjts*

bereitfrfjaft mit I>orjcr gafjrt 3Jcabras an. Wxt bem (Erfdjeinen eines

feinbltdjen $riegsfd)iffes mürbe in biefem Ort offenbar nidjt gerechnet,

benn alle ßeudjtfeuer unb bie Stabtbeleudjtung brannten, mas bie Drts=

beftimmung auf See erleichterte. Der ^ommanbant berichtet über ben

Angriff mie folgt: „(Es mar 3Betterleud)ten, fo ba$ id) befürchtete, bafc bie

21nnäf)erung ber »(Emben« oon ben Batterien bes Hafens bemerft merben

mürbe. Der ftreu3er fam aber bod) unbemerft fyeran. Die 5kfd)ießung ber
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Öltanfs mar aus einer *Rid)tung beabfidjtigt, in ber biefe ungefähr mit ber

in ber Slarte angegebenen 9cem ligl)tI)oufe batterrj in Detfpeilung lagen. 2Iuf

etwa 30 hm 2Ibftanb oon ben Molenfeuern mürbe nad) ©üben aufgebreljt

unb mit 6cf)einm erfern auf ben Stranb in ber 9iid)tung auf bas 23linffeuer

auf ben Qaw Courts geleuchtet. Da bie Söirfung ber 6d)einmerfer burd) bie

©tragen* unb #afenbeleud)tung ber <5tabt abqe\d)wäd)t mürbe unb bie

Öltanfs fid) auf biefe Entfernung nod) nicf)t genügenb abhoben, breite id)

mit #art=6teuerborbruber nod) näljer l)eran, bann mieber gurürf unb ließ

bas geuer eröffnen. Das (Einfdjiegen mürbe etmas erfdjmert baburd), bafa

bie Beobachtung ber 2luffd)läge burd) bie blenbenben ßidjter an fianb

beeinträchtigt mürbe, üftadjbem etma 130 <Sd)ug oerfeuert, 3mei größere

Öltanfs in SSranb gefdjoffen unb maljrfdjeinlid) nod) einige anbere leer=

fteljenbe getroffen morben maren, lieg id) bie Befdjiegung, bie im ganjen

etwa seljn SJltnuten gebauert Ijatte, abbrechen, bie Sdjeinmerfer blenben,

ging 3unäd)ft auf norböftlidjen Shxrs, lieg, um an 2anb über bie meiteren

2lbfid)ten ber »Emben« einen faffdjen ©inbruef l)eroor3urufen, für einige

Seit metyrenb bes 2Tbbampfens auf norböftlia^em Slurfe bie Beleuchtung

im 2Id)terfd)iff anftellen unb ging, fobalb bas 6d)iff genügenb aus 6id)t

oon ßanb mar, 3uerft auf öftlidjen, bann auf füblidjen Slurs.

„2Bäf)renb bes legten Xeils ber Befdjiegung mürbe, mie auf ber fyütte

ftefjenbe Dffoiere beobachteten, aus einem (Sefdjüfe an ßanb bas geuer

ermibert. (£s mürben brei 6d)üffe beobachtet, bie einige ljunbert ÜUteter

oom #ecf ber »Emben« ins 2Baffer gingen.

„Der $euerfd)ein ber in Branb gefdjoffenen öltanfs mar nod) auf eine

Entfernung oon mefjr als 50 Seemeilen 3U feljen. 2tus Sangen, bie

einige £age fpäter auf gefaperten Sampfern gefunben mürben, mar 3U

erfeljen, bafa bie Befdjiegung oon 9Jlabras nid)t nur in biefer <5tabt, fonbern

aud) in anberen ©tobten Snbiens, mie <ßoint be ©alle unb Bomban, eine

*ßanif unter ber inbifdjen Beoölferung unb eine giud)t moljlljabenber

Äaufleute aus ben Slüftenftäbten in bas innere bes ßanbes oerurfadjt

l)atte."

9cad) englifdjen Angaben brannten 425 000 (Ballonen Öl1
) in 3mei

Xanfs oöllig ab. Drei anbere üEanfs mürben ebenfalls getroffen; jebod)

mar einer oon ifjnen leer, bie ©ranate, bie ben 3meiten traf, betonierte an

ber Slugenmanb, unb in ben brüten Xant trat ein (Sefdjog etwa 3mei gug
oberhalb ber öloberflädje ein, ofjne bas öl 3u entsünben. Der Dampfer

„(Hjupra" ber SSritiff) Snbia 6team üttaoigation (Eo. mürbe oon mehreren

*) (£. <E. %ax)U, Seaborne Trade, Vol. I, Seite 209, 210. Waä) „Xtmes" oom
25. September 1914 mürben l l

/2 SDlillionen (Ballonen ÖFTunbraudjbar. (1 engl, ©aüon
=14,54 ßtter.)
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(Sefdjoffen getroffen, unbebeutenber Sdjaben rourbe and) in ber Stabt

angerichtet. 3m ganjen mürben auf ,,(El)upra" unb an ßanb fünf ?ßer*

fönen getötet, etroa sroölf oerrounbet.

21m 23. September gegen 5 Utjr morgens traf „(Emben" mit

„Üücarfomannia" an bem feftgefetjten Xreffpunft sufammen, es rourbe

bann im Morgengrauen $onbid)errr) unb banad) (Eubbalore angefteuert.

gregattenfapitän o. üDcüller hoffte, bort su hinter liegenbe feinblidje

#anbelsbampfer oorßufinben, fal) fid) aber in biefer Hoffnung getöufdjt. Da
es ftd) um unbefeftigte Stäbte rjanbelte unb bie Sage militärifdjer (Sebäube

nirfjt genau 3U beftimmen mar, fo narjm er oon einer SBefdjie&ung 2lbftanb.

Bon (Eubbalore aus ging er auf öftlicfjen $urs in ber 2lbfid)t, jur Slof)len*

ergön^ung nad) Simaloer 3urücf3ufel)ren unb über bie burd) bie (Btappe

93atat>ia etwa borujin geleiteten Dampfer roeiter 3U oerfügen1
).

Die tief einfdjneibenbe Sßirfung, bie bas periobenroeife 2luftaud)en

ber „(Emben" im herein mit ben Operationen bes beutfcrjen Äreuser*

gefdjroabers auf bie britifdje Strategie im Stillen Ojean, insbefonbere in

ber Stiftung einer erheblichen Belagerung ber 3lbfat)rt bes auftralifa>

neufeelänbifdjen Truppentransportes nad) (Europa fjatte, ift bereits im

I. Banbe bes „^reuserfrieges in ben auslänbifdjen (Semäffern" gemürbigt

morben2
). (Es maren nid)t 3um menigften bie (Erfolge ber „(Emben", bie

in STuftralien unb ÜKeu^Seelanb eine ftarfe (Empörung über bie als mt3U*

länglid) angefeljenen SJcaßnarjmen ber britifdjen 2lbmiralität auslöften

unb biefe 3mangen, ben gorberungen ber auftralifdjen unb neufeelänbi*

fdjen Beworben unb öffentlichen Meinung nad) ftarfer lofaler Sicherung

ber Truppentransporte ftedmung 3U tragen.

Die Beeinträchtigung bes 5)anbelsoerfeI)rs im 3nbifd)en Osean infolge

bes erneuten (Erfdjeinens ber „(Emben" mar aufterorb entlief) groß. Sdjon

am 23. September 2 llfjr morgens mürbe bie Sd)iffaf)rt im (Solf t>on

Bengalen erneut für gefäfjrbet erflärt, nadjbem fie oor meniger als

24 Stunben freigegeben morben mar. 3n ben #äfen führte bie Unter*

bredmng ber Sd)iffaf)rt 3U einer bebenflidjen 2lnl)äufung oon 2öaren. So
fammelten ftd) in (Ealcutta in ben 5Barenl)äufern grofce Borräte an 3ute

unb Zee an, mas um fo nachteiliger mar, als ber £ee bei längerer ßagerung

*) Siefje ftreugerfrieg, SSanb I, Seite 115, 116: Stuf etnen oon bem Kämpfer „Ulm"

aufgefangenen gunffprud) ber „(Emben" tourbe oon ber Etappe 23ataoia am 27. Sep-

tember ber ©ampfer „Gfjotftng" bes 9torbbeutfd)en ßlonb mit 1000 Sonnen Kopien,

2Jlafd)inenöl unb ^rooiant nad) ber 3nfef Simaloer entfanbt, in beren 9täl)e er oom
1. bis 9. Oftober auf „(Emben" oergeblia) roartetc.

2
) Siet)e $reu3erfrteg, <8anb I, Seite 167 ff.
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in bem feuchten SHima in (Ealcutta an Qualität 311 verlieren pflegt. Die

(Serbereien oon (Eamnpore unb 2lgra Ratten ^ontrafte für bie ßieferung

oon 5)äuten unb ßeber für 9ttilitärfd)uf)e unb =fattel3eug bes britifdjen

leeres abgefd)loffen; fie mürben 3U befdjleunigter ßieferung gebrängt, bie

SBerfdjiffung ifjrer 2Baren ermies fia; inbeffen lange Seit als unmöglid).

Der breimal möd)entlid) laufenbe *ßoftbienft 3mifd)en (Ealcutta unb

JRangoon mußte eingeftellt merben, aud) ber ftafen oon *Jtangoon

mar mit ©Riffen unb 2öaren überfüllt. 3n (Eofombo mar bie Sage nid)t

weniger ernft. i)ier fammelte fid) bie gan3e nad) bem Often beftimmte

6d)tffaf)rt. Die Schließung ber ©trage (Eolombo—Singapore Ijatte anber*

feits bie (Einftellung ber Sinnausfu^r aus Sttalatra unb bie 3Beeinträd)tt=

gung ber 3udexau$\ul)x t>on %ava nad) (Sroßbritannien 3ur Öolge, bie

bei bem ausbleiben ber Sufufjr 00m europäifdjen kontinent oon ed)öl)ter

2ßid)tig!eit für bie britifdje 2ßirtfcf)aft gemorben mar.

3m 2Irabifdjen 9Jleer mürbe bie Sd)tffat)rt nod) nid)t eingeftellt; bort

mürben bie Kapitäne ber Dampfer oertraulid) über bie Semegungen ber

bie Truppentransporte fidjernben oftinbifdjen Seeftreitfräfte unterrichtet,

fo bafc fie in ber ßage maren, fid) bes Sdmfees ber $rtegsfd)iffe 3U

bebienen. Snbeffen mar and) l)ier ber $rad)tenmarft burd) bas auftreten

ber „(Emben" feljr ungünftig beeinflußt, bie 9lad)frage nad) Schiffsraum

mar nur gans unbebeutenb.

SSefonbers nadjljaltig mar bie 2ö i r f u n g , bie bie 23efd)ießung oon

9Rabras burd) einen beutfdjen Slreuser auf bie inbifdje 58eoölfe*
r u n g ausübte. Die baburd) oerurfadjte ^Beunruhigung erftreefte fid) auf

bie ganse inbifa)e Dftfüfte unb meit barüber hinaus, Selbft in (Ealcutta

redmete man — in ftarfer Überfd)ä£ung ber tatfädjltdjen 2Birritngs*

möglid)feiten — mit einer 23efd>ießung ober ßanbung feitens beutfdjer

^reu3er. Die eingeborenen ©elboerleifjer flüchteten in milber $anif aus

ben Stäbten mit ifjrem (Selbe ins Snlanb, ba fie für ifjr (Selb unb für if)r

ßeben fürdjteten; bie 23afml)öfe ber 5)afenftäbte maren tagelang mit

flüdjtenben (Eingeborenen überfüllt. H)a bie eingeborenen (Selboerleifjer

eine mefentlidje *RolIe im inbifdjen SQßirtfdjaftsfeben bei ber ginansierung

oon $)anbetsgefd)äften fpielen, fo bemirfte ifjre gludjt eine ebenfo tief*

gefjenbe Störung bes gefamten ftanbels im füblidjen Snbien, mie fie bei

SMegsbeginn eingetreten mar. Die (Erfolge bes magemutigen beutfdjen

Heusers matten allgemein einen tiefen (Einbrucf auf bas leid)t entflammte

(Semüt ber ©ingeborenen, unb es mollte lange $e\t ber planmäßigen $ro=

paganba ber britifdjen treffe unb ber 25el)örben nid)t gelingen, burd) 5)inmeis

auf bie sur Verfolgung ber „Gamben" getroffenen umfaffenben 3Jcaßnat)men

bie fid) unter ber eingeborenen Seoölferung mefjr unb meljr (Seltung oer*
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fd)affenbe überaeugung 3U erfrf)üttern, ba| bie beulten Seeftreitfröfte in

ber Sage feien, ber britifdjen Seemadjt töblid) roirfenbe Sd)läge beisu=

bringen.

Die im ßaufe ber Seit befanntgeroorbenen 9tad)rid)ten über bie ©in*

roirfung ber „(Emben"*(Erfolge auf bie Stimmung ber inbifdjen SSeoölfe*

rung aeigen beutlid), roie richtig gregattenfapitän 0. 9JtülIer geregnet fjatte,

als er bei feinen Überlegungen über bie oon if)tn im Snbifcfyen Osean 3U

befolgenbe Strategie fid) als eines feiner Qxeie bie (Srfdjütterung bes britt*

fa>n Sßrefttges bei ber inbifdjen SEkoölferung fefete. Sttutf) in ber Heimat

tyatte man fid) mit biefer $rage befajäftigt, als befannt rourbe, ba% naä)

Äriegsausbrua) aus allen teilen ber 2ßelt inbifd)e *Reoolutionäre naa)

3nbien 3urütf3ufet)ren begannen, um bort bie ^Befreiung oon ber britifdjen

^njangsljerrfdjaft 3U betreiben. 2luf eine am 30. September aus $on*

ftantinopel eingegangene ÜKaajridjt: „Sacf)oerftänbtge empfehlen, »Gtmben«

ansuroeifen, gefangen gehaltene inbifdje *Reoolutionäre auf ben Stnbamanen*

unfein
1
) 3U befreien unb roomöglid) nad) Snbien 3U beförbern" fjatte ber

2lbmiralftab ber SJlarine in SSerlin am 1. Oftober ein entfpreajenbes Xele*

gramm an bie dtappe 25ataota für „(Emben" gerietet. Der in biefem

Seiegramm enthaltene 23efel)l rourbe inbeffen fdjon am 7. Dftober auf*

gehoben, ba ber (H)ef bes 2fbmiralftabes im (Sroften Hauptquartier es für

richtiger l)ielt, bem ^ommanbanten ber „(Emben" im 5)inblitf barauf, ba$

bie 23erl)ättniffe im Snbifdjen Osean oon ber fteimat aus in feiner 2öeife

3U überfein roaren, oöllige greifen* bes ftanbelns 3U geroäfjren. Die

beiben Telegramme Ijaben S. 9Jt. S. „Gümben" nid)t erreicht.

Die (Erfolge ber „(Emben" mürben oon britifdjer Seite unter anberem

auf ein gut arbeitenbes Softem oon Spionen 3urüdgefüf)rt, bie ben beut*

fd)en Slreu3er über bie SSeroegungen ber britifdjen Sdjiffe unterrid)ten

follten. Demgegenüber ift ausbrüdlid) fefouftellen, bafj „(Emben" feinerlei

9tad)rid)ten oon aufcerfjalb erhielt, fonbern bafc ber ^ommanbant feine

oon reiflidjer Überlegung unb l)ol)em 2Bagemut getragene Xätigfeit lebig*

lief) auf feine einge^enbe Kenntnis ber Sd)iffal)rts* unb fonftigen 33er=

fjältntffe im Snbifdjen Dsean grünbete, bie er burd) Stubium aller in §rage

fommenben SSeröffentlidjungen roäljrenb ber $reu3faf)rten bauernb 3U

erroeitern fudjte. „Der ^ommanbant bxatyte ben größten Seil feiner $e\t

auf ber SBrütfe 3U", fo berietet ber (Erfte Dffoier ber „(Emben", Kapitän*

leutnant 0. 3Jlüde. „Sei Sage bilbete bas Stubium oon Seefarten, Segel*

J
) 2Iuf ben 2lnbamanen befanb fid) eine britifdje Strafkolonie, in ber einige Safyxe

oor bem Kriege etma 15 000 Sträflinge, meift tnbifd)er 2lbfunft, untergebracht roaren.

(Es banbelte fid) babei in ber $)auptfad)e um gemeine 23erbred)er, bod) befanben fid)

aud) mehrere 5)unbert polittfd)er (Befangener bort.
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ljanbbüd)ern unb fonftigen *ftad)rid)ten feine #auptbefd)äftigung. 3n
ftunbenlangen, müfjfamen Ausarbeitungen entftanben f)ier bie *piäne, bie

3U ber erfolgreichen £ätigfeit ber »(Emben« führten." (Eine gemiffe Unter*

ftüfeung fanb ber Kommanbant gelegentlid) bei ben Kapitänen englifdjer

üDampfer, bie es fid) nid)t oerfagen tonnten, ben beutfdjen Kreier auf bie

Annäherung oon Sdjtffen einer ^onfurrenslinie l)in3umeifen. 2)a3u famen

einselne üftad)rid)ten, bie oon bem ^erfonal unb aus oorgefunbenen

Leitungen ber aufgebrachten Dampfer eingesogen werben tonnten, fomie

fold)e, bie ber teilmeife in offener Spradje geführte guntfprudjoertefjr ber

(Segner übermittelte.

Die
f
e t n b l i d) e (Segenmirtung befanb fid) 3U ber 3eü, 3U

ber „(Emben" oor Sttabras erfdjien, in unmittelbarer üftäfje bes beutfdjen

Heusers1
). „5)ampfl)ire" ftanb am 22. abenbs nur etwa 300 (Seemeilen

nörbltd), „(Eljituma" etwas weiter füblid) oon üjm. Als „(Emben" am
23. frül) (Eubbalore paffierte, ftanb ber japanifdje £reu3er bei Xrincomati

mit nörblidjem Shirs. 9tad)bem er bie üftorbfpifee oon (Eenlon erreidjt fjatte,

madjte er auf SBefefjl bes Kommanbanten ber „5)ampft)ire", bie iljren füb=

lidjen Shtrs beibehielt, feijrt, um Srincomali gegen einen etwaigen Angriff

ber „(Emben" 3U fdjüfeen.

£>anbelsfrieg niefflicb <£olombo.

3n ber Vlaajt oom 23. 311m 24. (September änberte ftregattentapitän

o. OJtüHer feinen $lan, fdjon jefet nad) ©imaloer 3U gefjen, um etwa bort

eingetroffene Sloljlenbampfer aufsuneljmen. (Er entfdjlofj fid) oielmefyr,

nod) einige Sage meftlid) (Eolombo 3U freu3en. Die ©djiffaljrtsftraßen finb

bort burd) bie ber fübmeftmbifdjen SUifte . oorgelagerten Snfelgruppen ber

ßafebioen unb ÜDMebtoen auf ein engbegrenstes 6eegebiet 3ufammen=

gebrängt, fo ba% bort auf einen guten (Ertrag ber #anbelstriegfüf)rung

geredmet werben tonnte. Das Xagebud) befagt hierüber: „23on meiner

urfprünglidjen Abfidjt, bie Xätigteit ber »(Emben« auf ben öftlidjen Xeil

bes Snbifdjen Oseans 3U befdjränten, naljm id) Abftanb, ba aus bisher

erhaltenen inbtfdjen Sangen unb aus (Er3äl)lungen oon Kapitänen

gefaperter Kämpfer über eine Xätigteit 6. Tl. 6. »Königsberg« auf ben

Dampfermegen weftlid) Snbiens nidjts befanntgeworben mar. 3n besug

auf bie Koljlenfrage mürbe bas *Rifito allerbings nid)t unbeträdjtlid) größer.

Der Kol)lenoorrat mar fdjneller 3ufammengefd)mol3en, ba fid) bie oon

»^ontoporos« genommene bengalifdje Kofyle als feljr fd)led)t ermiefen l)atte.

J
) Stetje 5)eft überjtdjtsfarten (Anlage 6), ßarte 1.
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Die ftciafraft mar an unb für fiel) geringer als bie ber Sd)antung*$lol)le,

unb auf ben 2Bafferrol)ren unb Sleffelmanbungen lagerte fid) eine bünne

Staubfd)id)t ab, bie ftarf ifolierenb mirfte, fo bafc fid) ber 2)cel)roerbraud)

gegenüber ber Sd)antung=ßot)le auf etwa 25 o. $). fteüte. Die &ol)le fjatte

außerbem ben ÜKadjteil feljr ftarfer Dfaudjentmidlung. *Bei bem Sorftoß

nad) bem Dampfermege (Eolombo—2lben mußte id) bafyer oor einer 9ttid*

fetjr nad) Simaloer in 2Iusfid)t nehmen, bei ben SDcalebioen 3U fohlen. SSei

einem 3uf
a^^entreffen felbft mit einem ftarf überlegenen (Segner l)ätte

id) unter biefen Umftänben auf jeben galt bas (Befedjt annehmen muffen,

ba ber $of)lenbeftanb ein SQSegtaufen mit *Rüdfid)t auf bie (Entfernung

oon bem nädjften neutralen 5)afen nidjt ßugelaffen fjätte. ßefeteres märe

bei ben großen Entfernungen im Snbifdjen D3ean unb mit JHüc!fid)t auf

bie 3um Seil überlegene (Sefdjminbigfeit ber feinblidjen ^reujer in Dielen

gälten nidjt möglid) gemefen. Die SBebenfen traten bafjer gegen bie S3or=

teile, bie id) mir oon ber Unternehmung oerfprad), surütf."

21m 24. September 4 llfn* morgens ging „(Emben" bemgemäß auf

füblidjen Shirs, um (Eenlon im Süben 3U runben. 2ln biefem Xage mürbe

ber funfentelegrapljifdje 23erfel)r eines mit einer Üelefunfenftation aus=

gerüfteten Slriegsfdjiffes ferjr laut gehört. Die (Entfernung nafjm offen*

bar suerft ab, bann mieber 3U. SBarjrfdjeinlid) fjanbelte es fid) um bm
japaniferjen ^reuser „(Eljifuma" 1

), ber fid) auf bem SBege oon (Eolombo

nad) SJcabras befanb. 2lm 25. September mürbe $oint be ©alle in etma

25 Seemeilen Hbftanb paffiert. ÜKadmaittags mürbe auf 5° 47' 9corb unb

79° 46' Oft ber englifdje Dampfer „Sling ßub" oon 3650 23r. 9t. %., ofme

ßabung auf ber gatjrt oon 2lben nad) (Ealcutta, angehalten. (Er fjatte

(Eolombo md)t angelaufen unb mar bafjer über bie Sage nidjt unterrichtet.

Die SSefafeung ber ?ßrife mürbe auf „üücarfomannia" übergefdjifft, ber

Dampfer oerfenü „(Emben" ging bann allmäljrid) auf nörbltdjen Shirs

unb fteuerte in etma 30 Seemeilen 2lbftanb oon ber SBeftfüfte (Eenlons ben

Dampfermeg (Eolombo—2Iben an. 5cad) (Einbrud) ber Dunfelfieit mar bas

ßeudjten ber Sdjeinmerfer ber ftafenoerteibigung oon (Eolombo beutlid) 3U

beobachten. (£txoa in ber $)öf)e oon (Eolombo fam ein Dampfer in Sidjt,

in bem nad) feinem Schattenriß ber normegifd)e Xanfbampfer „Dceanic"

oermutet mürbe. Es mürbe ba^er fein Sßrifenfommanbo an SBorb gefdjidt

unb bem Dampfer oljne Unterfudjung erlaubt, meitersufafjren. Stur3 oor

2Jcitternad)t mürbe auf 7° 10' 9torb unb 79° 21' Oft ein Dampfer angehalten,

ber fid) als ber englifdje Dampfer „Xrjmeric" oon 3314 23r. 9t. %., mit einer

ßabung oon 4600 Sonnen ftudex im 2öerte oon etma 1,6 Millionen 2ttarf

auf ber Öaijrt oon Samarang nad) galmoutf), fjerausftelite. (Er fjatte

l
) Siefje Seite 25.
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focbcn ben #afen oon (Eolombo oerlaffen; feine ßabung mar auf

*Red)nung einer englifdjen JJirma oon fjollänbifcfjen Agenten oerfdjifft

morben. 2ßegen ber *ftäl)e oon (Eolombo roollte ber Stommanbant ben

Dampfer mit bem ^rifenfommanbo an 23orb bis 3um näct)ften DJlorgen

folgen laffen. Der Kapitän bes Dampfers, fdjeinbar erboft barüber, ba&

fein Dampfer in Sid)t ber Sdjeinmerfer oon (Eolombo aufgebracht mürbe,

machte jebocr) Sdjmierigfeiten unb oeranlafjte feine Sefafeung, feine 2lrbeit

3u leiften. Der Sßrifenoffi3ier, Oberleutnant 3. See b. 9t. ßauterbad), fügte

feiner 3ttelbung hierüber ben 23orfd)lag r)in3u, ben Dampfer an Ort unb

©teile 3U oerfenfen. Der ^ommanbant ftimmte 3U, ba bie (Ersmingung

bes 23efer)ls 3U folgen möglidjermeife Sdjmierigfeiten ergeben r)ätte unb

er fid) mäfjrenb ber 9cad)t fomeit mie möglicr) in meftlidjer *Ricr)tung oon

(Eolombo entfernen roollte. (Er lieg fofort ben Kapitän unb ben ßeitenben

2Ra[d)iniften bes „£nmeric" auf bie „(Emben" bringen, um fie oon ber

übrigen 23efa£ung 3U trennen, bie bann auf „SJcarf'omannia" übergefdjifft

mürbe. SSäfirenbbeffen fam ein 3toeiter Dampfer in Sidjt, in bem nact)

feiner ßidjterfüljrung unb auf (Srunb eines oorr)er abgehörten funfen*

telegrapr)tfct)en Sßerfefyrs ber l)ollänbifd)e *ßoftbampfer „Königin Smma"
oermutet tourbe. (Er tourbe nid)t angehalten, unb mit bem SSerfenfen bes

„Xnmeric" mittels Sprengpatronen tourbe fo lange gemattet, bis ber

5)olIänber fid) meit genug entfernt tjatte. Salb banad) mürbe ber englifdje

Dampfer „(Srnfeoale" oon 4437 *6r. SR. X. angetroffen, ber fid) ot)ne

fiabung auf ber tJafjrt oon Somban nact) (Ealcutta befanb. (Er mar bis

3um 22. infolge bes (Erfd)einens ber „(Emben" im (Bolf oon Bengalen in

Combat) feftgcrjalten morben unb r)atte bei feiner 2lbfar)rt 2lnmeifung

erhalten, in (Eolombo ober $oint be ©alle 9cad)rid)ten über bie Sage im

(Bolf oon ^Bengalen eüi3U3ier)en. Der Kapitän bes Dampfers „©rnfeoale"

machte feine Sci)mierigfeiten, als er *6efet)l erhielt, „(Emben" 3U folgen.

Der leere Dampfer mürbe für bie 2lufnat)me ber ^ßrifenbefatjungen ge=

faperter Sdjiffe in 2lusfict)t genommen.

2lm 26. September morgens fam ein f)ollänbifd)er ^oftbampfer, meft=

lict)en Shtrs fteuernb, oon achtem auf. (Es mürbe if)tn ausgemidjen unb

möglict)ft fo gefteuert, bafc er immer in ber 2ld)teraus=$eilung oon „(Emben"

ftanb. (Es mürbe fpäter gehört, mie er auf eine funfentelegrapr)ifd)e 2ln*

frage, betreffenb 5ftact)rid)ten, jebe 2(usfunft unter $)inmeis auf bie tjollänbi*

fd)e Neutralität ablehnte, mas im (Segenfafe 3U bem neutralitätsmibrigen

93ert)alten bes italienifdjen Dampfers „Sorebano" befonbers t)eroorger)oben

3U merben oerbient.

21m 27. September 3 Ufjr oormittags machte „(Emben" einen fer)r

glücflidjen gang. (Ein auf 7° 24'5Rorb unb 76° 41' Oft angehaltener

2>er Äreuäerfrieg. U. 3
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Dampfer ermies fiß als ber cnglifdje Dampfer „*Buresf" oon 4350 *ör.

SR. I. mit 6000 Xonnen befter 2öales=Stof)le unb 900 Xonnen 93unferfoi)le,

für bie englifße 2Ibmiralität in #ongfong beftimmt. Der ßornmanbant

nafjm ifjn fofort als Äofjlenbegleitbampfer in Silusfißt. Der an ber

Sßrooiantausrüftung finari3iell intereffierte Kapitän erflärte, bafc er unb

feine SBefafeung auf „SBuresf" meiterarbeiten mürben. T)a bies bem
^ommanbanten ber „(Emben" aber boß ju bebenfliß erfßien, beftimmte

er, bafc ber Kapitän, ber (Erfte Offoier unb ber ßeitenbe SJttafßintft, bie für

bas (Einfahren ber neuen SBefaftung oon SRutjen fein tonnten, an S8orb

bleiben bürften. ©ine neue SBefafeung mürbe 3ufammengeftellt, befte^enb

aus bem ^apitänleutnant a.D. Klapper als SÜßrer, 3toei Offoieren als

Söaßoffoieren, einem SDtafßiniften, brei Unteroffoieren unb fünf 9ttann

fomie einer 2In3af)l (Etjinefen, bie ju ber SBefatjung bes „Xnmeric" gerjörf

Ratten; le^tere mürben natürltß für ßre Dienfte be$al)lt.

3m Saufe bes £ages entftanben einige Sßmierigfeiten auf „@rt)fe=

oale" infolge oon £runfenf)eit einer 2ln3al)l oon (Englänbern, bie 3U ben

an SBorb gebrauten Sßrifenbefatjungen gehörten. Der Sßrifenoffoier,

Oberleutnant 3. See b. SR. ßauterbaß, lieg einige ßeute in (Eifert legen unb

auf SBefel)l bes ^ommanbanten ber „(Emben" jeglißen Sllfo^ol oer=

nißten, roorauf bk SRuI)e balb mieberfjergeftellt mar. Mittags mürbe ber

englifße Dampfer „Ribera" oon 3500 23r. SR. %., ofjne ßabung auf ber

gafjrt oon 2llejanbrien naß SBataoia, auf 7°42'SRorb unb 76° 6' Oft am
gehalten; er mürbe nad) Übernahme feines Sßrooiants auf bie „(Emben"

unb Überfßiffung feiner SBefafeung auf „(Srnfeoale" oerfenft. ^ur3 oor

Dunfelmerben mürbe fßließliß ber englifße Dampfer „tfanle" oon

4147 S8r. SR. %., in SBallaft auf ber gafjrt oon Sßenebig nad) SRangoon, auf

7° 56'SRorb unb 74° 5(TOft aufgebraßt. SBäfjrenb fein Sßrooiant auf

„(Emben" unb feine *8efafeung auf „(Srnfeoale" übergefßifft mürbe, tarn

ber f)oUänbifße Dampfer „Djocja" in Sißt. Da er feine SBannmare führte,

mürbe er auf feiner gatjrt nad) (Eolombo nißt meiter aufgehalten. Der

Dampfer „Sonfe" mürbe banaß oerfenft. Sftaß bm (Erfolgen bes 27. 6ep=

tember, bes gleißen üages, an bem bie 5)anbelsftraße (Eolombo—Singa*

pore mieber freigegeben mar, mußte gregattenfapitön 0. SDttiller fiß ent*

fßließen, ben Sßauplafe feiner Xätigfeit erneut 3U meßfein.' (Er berißtet

barüber:

„3ß mußte jefet biefe ^reusgrünbe oerlaffen, ba bas ausbleiben oer*

fßiebener Dampfer in (Eolombo auffallen mußte, unb oor allen Dingen,

ba ein &ol)lenauffüllen insmifßen feljr bringenb gemorben mar. Der

Dampfer » (Srnfeoale« mürbe bafjer, naßbem auß noß ber Kapitän unb

ßeitenbe 3Rafßinift bes »Xnmeric« oon »(Emben« auf tyn übergefßifft
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morben maren, am 27. September um 10 Ufjr abenbs entlaffen."

„(Emben" fteuerte nun 3unäßft meftliß jur Säufßung bes (Segners unb

naljm bann Shirs auf bie ÜUcalebioen.

21m 29. September 8 UJ>r morgens traf „(Srnfeoale" mit ben $e=

fafeungen ber oon „(Emben" in ben Sagen oom 25. bis 27. aufgebraßten

Dampfer in (Eolombo ein. Die 9cad)rißt oon bem ferneren Schlag, ber bie

britifße Sßiffafyrt faft unmittelbar cor ben Xoren eines ber inbifßen

5)auptftüt3punfte getroffen Ijatte, mirfte aufs äufjerfte beunnßigenb. gaft

g(eid)3eitig mit ber SJtelbung über bie SBefßießung oon ^ßapeete burß bie

^anserfreuser bes (Srafen Spee eintreffenb, oerurfaßte fie — mie bie

üftaßrißten über bas erfte (Erfßeinen ber „(Emben" im ©olf oon Bengalen

unb über bie SBefßießung oon 9Jcabras — eine meitere Störung ber

$läne ber brttifßen Abmiralität be3Ügliß ber Abfahrt unb Sicherung bes

auftralifß=neufeelänbifßen Truppentransportes 1
). 3m 3nbifßen 03ean

mürben unoersügliß bie Straßen öftliß unb toeftliß oon (Eolombo für

unfißer erflärt, unb ber gefamte inbifße Seeljanbel geriet ins Störten.

Der japanifße $reu3er „(Efyifuma", ber am 29. in (Eolombo anfam, ging

naß $ol)lenergän3ung am 30. naß bem Seegebiet beim Siap (Eomorin ab,

um bort ben Sßnittpunft ber fjanbelsftraßen oon 2lben unb 23omban nad)

(Eolombo 3U fßüfeen. „S)ampff)ire", bie am 26. in (Eolombo gefohlt unb

am 27. früf) nad) Dften in See gegangen mar, um einen oon „Dupleif"

gefiederten Xransportbampfer mit fransöfifßer Artillerie fomie brei oon

„Asfolb" unb bem ^ilfsfreuser „(Empreß of Afia" geleitete Iransporter

mit ben nad) ber Qeimat beftimmten britifß=oftafiatifßen (Sarnifontruppen

aufauneljmen, lief 3unäßft naß (Eolombo aurütf. „tyaxmoutt)" , bie in

Jßenang fohlte, mürbe ]tatt „.Qampftire" naß Atjel) #ooft befohlen.

3n (Eolombo oerfügte Kapitän (Brant 3mar am 1. Dftober bie grei=

gäbe ber Sßiffaljrt im (Bolf oon Bengalen; jeboß mürben bie Sßiffe, bie

oon (Eolombo naß Singapore abgegangen maren, 3urücfgerufen; erft am
folgenben Sage mürbe auß bie Straße (Eolombo—Singapore für paffier=

bar erflärt. (Es folgte bann bie freigäbe ber Sßiffaljrt 3mifßen Combat)

unb Slaraßi unb fßließliß bie 2öiebereröffnung bes 23erfel)rs auß meft*

liß (Eolombo.

Die 23erftopfung ber 5)äfen mit 5ßaren Ijatte einen immer bebrof)=

lißeren Umfang angenommen; benn mit Ausnahme meniger Stunben mar

bie Sßiffaljrt im ©olf oon Bengalen oom 14. September bis 3um 2. Oftober

gefperrt gemefen. Anfang Oftober lagen nißt meniger als 41 Dampfer

in (Ealcutta; bie Ausfuhr aus biefem 5)afen unb aus (Eljittagong mar (Enbe

*) ©telje Streuaerfrieg, SSanb I, 6eite 169.

3*
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September auf ein üötinimum 3urütfgegangen. ©roße Un3uträglid)feiten

ergaben fid) aud) baraus, ba§ ber nad) ber 9tequifition oieler Kämpfer für

Truppentransporte in ben bengalifdjen 5)äfen bringenb benötigte Sd)iffs=

räum infolge ber S3erfel)rsfperre nid)t oon außerhalb berangeführt roerben

tonnte. 2lus biefem ©runbe tonnten umfangreiche ^ontrafte für ßiefe=

rung oon 3utefäcfen nad) Sluftralien im September nidjt erfüllt roerben,

bie auftralifdjen Smportfirmen brorjten batjer mit fiöfung ber ßontrafte.

2luf 2kranlaffung ber 3ute gabrics Slippers' 2lffociation trat bie inbifdje

Regierung biefertjalb in 23err)anblungen mit ber auftralifdjen (Eommon*

roealtf), unb es rourbe oereinbarr, bafc bie ^ontrafte für ben Oftober roeiter*

laufen follten, obrootjl fid) baraus erljeblidje Un3Uträglid)feiten für bie

auftralifdjen Farmer ergaben, bie bie Sätfe bringenb für bie Verlobung

ber (Ernte brausten. 2lud) in JHangoon litt ber #anbel ferner, unb in

9)tabras roollte fid) lange Seit feine SSefferung bemerfbar madjen. Sie

*ßantf, bie burd) bie 23efd)ießung biefes Hafens in gan3 Sübinbien I)eroor=

gerufen mar, Ijielt an unb führte basu, bafc felbft bie £üftenfd)iffat)rt ftarf

eingefdjränft rourbe. 3n (Eenlon beroirfte bie 9teroofität ber eingeborenen

Slaufleute eine Verringerung bes fiofaltjanbels, unb ber #afen oon

(Eolombo roar seitroeife fo mit Sdjiffen überfüllt, bafc 15 Kämpfer außer*

Ijalb bes 2Bellenbred)ers liegen mußten. Combat) unb $arad)i roaren

roeniger in 9ttitleibenfd)aft gesogen, roenn aud) bort bie 2iusful)r oon

2Bei3en im September unter bem Durd)fdmitt blieb. Die Verminberung

bes ©efamtroertes bes inbifdjen 2lusful)rf)anbels betrug gegen bas 23or*

jafjr im 2luguft 44,2, im September 61,2 o. 5).

Xxot$ ber erlittenen Verlufte brang bie britifdje 2lbmiralität auf

möglidjft balbige 2ßiebereröffnung ber ^anbelsftraßen, ba fie ber Über=

3eugung roar, ba$ „(Emben" ftets erft bann bie $rifenbefa£ungen in ben

5)afen entließ, roenn fie ben Sdjauplafe tfjrer Xäligfeit geroedjfelt Ijatte.

Die 5)afenbe^örben mürben angeroiefen, bie Sd)iffe nid)t auf bloße ©erüdjte

rjin im S)afen fefoufjalten, unb ben Kapitänen rourbe erneut eingefdjärft,

bafa fie bie normalen #anbelsftraßen 3U meiben, bie ßid)ter absublenben

unb bie unnötige %lb$abe oon gunffprüdjen 3U oerrjinbern Ratten. Um bie

3ucferfd)iffe oon Saoa oor bem Sdjirffal 31t beroaljren, bas ben Dampfer

„£nmeric" betroffen Ijatte, rourbe ben Kapitänen in SSataoia nahegelegt,

bie 9Jcalaffa=Straße 3U burd)fal)ren, anstatt roeftlid) Sumatra 3U paffieren,

unb in Stngapore ÜKadjricrjten über bie Sage einsufyolen.

Wad) ber freigäbe ber Sdjiffaljrt im Snbifdjen Osean Anfang Oftober

belebte fid) ber (Efportljanbel bis 3ur Witte bes 9ttonats nid)t unbeträd)tlid).

Die ?ttad)frage nad) freiem Schiffsraum ftieg fofort gan3 ert)eblid), unb es

madjte fid) balb ein ftarfer ÜKangel baran geltenb; ba3u trug außer ber
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Xätigfeit ber „(Smben" ber Umftanb bei, ba$ in ben beiben erften Kriegs*

monaten an (Schiffsraum 72 OOO Tonnen meniger aus (Großbritannien

nad) bem Often abgegangen maren als in bem gleichen 3^traum bes 23or=

jaljres, ba$ bie beutfdjen unb öfterretdjtfcfjcn Dampfer feit ftriegsausbrucf)

ausgefallen maren unb ba$ eine große 2fn3af)l oon 6d)iffen in Snbien,

2luftralien unb Oftafien für Truppentransporte angeforbert mar. 58ei

biefer Sage mar es erflärlid), bafc jeber neue (Erfolg beutfa>r ^reujer im

3nbifd)en Osean oon einfcfynetbenber SOßirfung auf bas gefamte inbifcfye

SBirtfdjaftsleben fein mußte.

2(ufenff)ütt bei ben 2Ralebtoen unb bem <£f)agos-2(rd)ipe!.

2Tm 29. ©eptember fam „(Emben" oor bem $elibu=2ltoll im mittleren

£eil ber ÜDcalebioen an unb fanb in etwa 5 ©eemeilen 2lbftanb öftlid) ber

!Riffe genügenb 6d)utj gegen bie aus fübmeftlidjer 9ti<f)tung fteljenbe

Dünung. „(Emben" ging bort längsfeit oon „9Jcarfomannia" 3ur (Er=

gängung ber auf 320 Xonnen 3ufammengeftf)mol3enen Slofjfenoorräte,

mäljrenb gleichzeitig 9Dtafd)inenöl unb 2Baffer oon „Sdcarfomannia" an ben

Dampfer „23uresf" abgegeben mürben, ber nunmehr an ©teile ber

„ÜDcarfomannia" als SSegleitbampfer bienen follte. Die feiner3eit oon bem

Dampfer „Smbus" erbeutete gunfenftation nebft ben 2lffumulatoren bes

Dampfers „ftabinga" mürbe auf „*8uresf" eingebaut. Nachmittags

mürbe „Üücarfomanma" nacf) 6imaloer entlaffen, nacfybem fie an biefem

Xage 645 Tonnen ^oljlen an ben Äreuser abgegeben fjatte. Da biefer

Dampfer megen feiner ©efcfjmtnbigfeit (12 6eemeilen) als 5$egleitfcf)iff

gut geeignet unb aua) ausge3eidmet eingefahren mar, fo beabfid)tigte

{Jregattenfapitän o. 9Jcüller in 2lnbetrad)t ber Unficf)erl)eit ber fpäteren

Slotylenoerforgung, nod) ni<f)t oollftänbig auf feine Dienfte 3U oer3icf)ten;

and) mußte bas auf „^ßontoporos" befinblidje *ßrifenfommanbo irgenbmie

ber „(Emben" mieber 3ugefül)rt merben. (Er erteilte bal)er bem güfyrer

bes Dampfers, Kapitän iJaaß, ber „ftets mit großem ©efcfjicf alle an ifjn

geftellten 2(nforberungen erfüllt unb ficf) fcfmell in bie neuen Aufgaben

f)inetngefunben fjatte", ben SSefeljl, bei ©imaloer aus bem bereits am 16.

bortfjin entlaffenen griecf)ifcf)en Dampfer „^ontoporos" möglicfjft oiel

^oljlen übersuneljmen, bas ^ßrifentommanbo biefes Dampfers an 53orb 3U

nehmen unb if)n bann 3U entlaffen. „ÜDlarfomannia" follte ferner etma

bei 6imaloer angetroffene beutfaje Sh>l)lenbampfer nacf) einem Jreffpunft

bei ben (Eocos=3nfeln fdjitfen unb oerfucfjen, in ^abang ^ßrooiant für

„(Emben" 3U bekommen.

„SEJcarfomanma" traf am 6. Oftober mit „*ßontoporos" an ber Oft*

füfte ber Snfel ©imaloer 3ufammen, mo fid) 3U biefer $e\t fünf fyollänbtfcfje



38 ©• 9R- S. „Gmben".

ftriegsfd)iffe befanben. Der güfjrer 23al)l bes „*ßontoporos" fufjr an 23orb

bes ßinienfdjiffes „#ertog #enbrif", um 9cad)rid)ten über bie erwarteten

beutfdjen ßofjlenbampfer1
) ein3U3ief)en, erhielt aber feine Ausfunft. 2)er

Äommanbant bes „S)ertog tfenbrif" erflärte bem güfyrer bes „tyonto*

porös", „3Jcarfomannia" mürbe bei etroaigem Überfdjreiten ber Uceutrali*

tätsgrense interniert merben. 2tts 9ceutralitätsgren3e besetdjnete er bie

gerabe SSerbinbungslinie 2
) eines fünftes 3 Seemeilen oon ber oorfpringen*

ben *Korboftetfe ber 3nfel bis ju einem ?ßunft 3 Seemeilen oon ber fleinen

3nfel Siomab, alfo nidjt bie parallel ber Äüfte laufenbe
Dreifeemeilenlinie. „SJcarfomannia" Ijielt fid) barauftin mit

„^ontoporos" aufcerfjalb ber angegebenen ßinie unb begann mit ber

$oi)lenübernal)me. 33ei biefer Xätigfeit mürben bie beiben Kämpfer am
12. Oftober frühmorgens oon ,,?)armoutl)" überrafd)t. 2lls fie erfannten,

bafc bas fid) nätjernbe ®riegsfd)iff fein l)ollänbifd)es fei, fudjten fie, nad)bem

bie 23erbinbungsleinen losgemorfen maren, bie ^ceutralitätsgrense 3U

erreichen, „tyaxmouti)" bradjte fie nad) einiger Qeit burd) fdjarfe Sd)üffe

3um Stoppen. „ÜDcarfomannia" befanb fid) bereits innerhalb ber oon bem

f)ollänbifd)en ßommanbanten bejeidjneten üfteutralitätslinie
2
), iljre 2Tuf*

bringung mürbe aber trofebem oon ben tjoUänbifdjen $riegsfd)tffen n i d) t

get)inbert. 2)er englifd)e ^ßrifenoffoier erflärte bas Sd)tff als $rife mit ber

Semerfung, „SDtarfomannia" fei meiter als brei Seemeilen oon ber ßüfte

entfernt, bie oon I)ollänbifd)er Seite angegebene ÜJceutralitätslmie erfenne

er nid)t an. „2Jcarfomannia" mürbe mit etwa 1100 Tonnen Sloljlen oer*

fenft, meil man offenbar auf englifdjer Seite ein plöfelidjes ©rfdjeinen ber

„(Emben" befürchtete. „*Pontoporos" mürbe mit 5000 Xonnen ßoljlen an

35orb über Jßenang nad) Singapore eingebradjt.

gür bie meiteren Operationen fteüte gfregattenfapitän D . Füller fol»

genbe Überlegungen an:

„infolge ber Aufbringung bes »SSuresf« fyatte id) ben $lan, mit

»(Emben« aus ©rünben ber ftoljlenoerforgung nad) Simaloer 3U gefjen,

aufgegeben unb naf)tn bafür in 2lusfid)t, nad) ber ßofjlenergänßung bei

ben Dttalebioen ben (Et)agos=2lrd)ipel ansulaufen, unb 3mar beftimmten

mid) hierfür folgenbe (Ermägungen:

„1. Durd) bie Sätigfeit ber »(Emben« im (Soff oon ^Bengalen unb roeft*

lief) oon (Eolombo erfuhr maf)rfd)einlid) möijrenb ber nädjften Seit ber

a
) Der beutfdje Dampfer „#oerbe" ber 5)amburg-2lmerifa-ßinie mit 5000 Sonnen

ßoljten an 23orb fjatte feit bem 18. September in ber Selof Dalam-93ud)t (Simaloer)

gelegen, mar aber nad) bem (Eintreffen bes f)OÜänbtfd)en 5laggfd)iffs „De Qevm $ro-

oincien" am 23. September gejroungen roorben, nad) Sabang ju getjen. Stefje aud)

Äreuserfrieg, SSanb I, Seite 111.
3
) Sie^e lejtftisae 1.
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Sdn'ffsoerfeljr in biefcr (Segenb eine SSerminberung; anberfeits mar 3U

ertöarten, ba$ btefe Sßerfefyrsftraßen in oerftärftem ÜDtaße burd) feinblidje

Streitfrage abgefud)t roerben roürben.

„2. Aus Sangen, bte auf ben aufgebraßten Schiffen gefunben

morben maren, unb aus Äußerungen oon Angehörigen ber *Befafeungen

genommener Sdjiffe Ijatte id) erfahren, bafc balb nad) Ausbrud) bes Krieges

9k°SsH.L.»r6r. ' f 10'

P?Siomad

1:700000.

6ft33e 1. Staubet* bes Dampfers „lltarfomannia" bei ber Aufbringung

burd) ben engUfd)en kleinen Ureter „garmouffr innerhalb bet Jteufratifäfs-

grenje am 12. Offober 1914.

Truppentransporte oon Snbien nad) granfreid) gegangen maren unb baß

aud) oon Auftratien unb SKeu-Seelanb Gruppen borttjin oerfdjifft merben

follten. 3d) tjielt es für möglid), baß £ransportfd)iffe, meldje inbifdje

Gruppen nad) ^ranfreid) gebradjt Ratten, 3ur Überführung oon auftra=

lifdjen Gruppen benufet merben unb bafc fie unmittelbar oon Aben nad)

Auftralien geljen roürben.

„3. 3d) fjielt es femer für möglid), bafc aufträufle gfeifdjbampfer für

ben $ebarf ber Armeen in $ranfreid) iljren 3Beg burd) ben Suej^anal

nehmen mürben.
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„4. 3n ber 9cäf)e bes Ctyagos^rdjipels führten md)t nur ber Dampfer-

meg 2luftralien (Rap fieeumin—2Iben), fonbern aud) bic Dampfermege

Dom Rap ber ©uten Hoffnung unb Mauritius nad) (Tolombo unb (Ealcutta

oorbei.

„5. Die %at)xt nad) bcm (El)agos=2lrd)ipel fonntc ausgenufet merben 3U

notmenbigen ttberfjolungsarbeiten an ben 9Jcafd)inen unb Steffeln, 3U $on*

feroierungsarbeiten fomie 3ur militärifd)en 2lusbilbung, für bie mäljrenb

ber eigentlichen Slreuserfriegstätigfeit menig 3^tt übrig mar."

9cad)bem „9Jcarfomannia" am 30. September abenbs entlaffen mar,

mürbe 3unäd)ft norböftlid)er 6d)einfurs gefteuert unb bann auf füblidjen

$urs gegangen. 2lm 4. unb 5. Oftober mürbe auf bem oermutlidjen

Sdmittpunft ber Dampfermege 2tuftralien—^tben1
) unb SJcauritius

—

(Ealcutta gefreust unb bann ber 6dmittpunft ber Dampfermege 2Iuftralien

—

Stben1
) unb ÜDiauritius—(Eolombo angefteuert; in biefem ©eegebiet fjielt

fid) „(Emben" nod) einen Jag, bis 3um 7. Oftober, auf. Sdjiffe famen an

biefen Jagen, an benen gelegentlid) aud) Schießübungen abgehalten

mürben, nidjt in Sid)t, fo bafc ber $reu3er am 8. surücf nad) Diego ©arcia

fteuerte, um bort feinen $oJ)lenoorrat 3U ergäben. 21m 9. Oftober bei

Jagesanbrud) lief er in bas 5ItoII ein unb anferte in feinem nörblidjen £eil.

9cad) bem SInfern mürbe 3unäd)ft bei gefrängtem Sdjiff ber ftarf

bemadjfene Scfyiffsboben gereinigt, bann mit ber $oI)lenergän3ung be*

gönnen, bei ber bis sum 10. oormittags im gansen 475 Jonnen über»

genommen mürben. 9Bie fid) aus bem 93erl)alten bes ßeiters ber ®ofos*

*piantagen=©efellfd)aft in Diego ©arcia, eines (Englänbers, ergab, mar bie

9cad)rid)t oon bem 2lusbrud) bes SBeftfrieges nod) nid)t nad) biefem fern

oom 2öeItoerfef)r gelegenen $latje gebrungen. Der ^ommanbant ber

„(Emben" fjielt es batjer für smetfmäftig, Ijier aud) feinerfeits bie Jatfadje

bes 5teftet)ens bes $riegs3uftanbes geheim 3U gölten, um 3U oerfjinbern,

bafj eine Reibung über bas (Erfdjeinen ber „(Emben" oorseitig erftattet

mürbe.

Das nädjfte Qkl bes ßommanbanten mar ein erneuter SSorftoß in bie

©egenb meftlid) oon (Eolombo. (Er fdjreibt barüber: ,,3d) tyatte urfprünglid)

bie 2Ibfid)t, nad) bem ^reusen bei bem (Ef)agos=2lrd)ipel bie geplante Unter*

neljmung gegen Jßenang aussufüfjren. 2lls aber oor bem (Einlaufen in

Diego (Sarcia ein gunffprud) ber gunfenftation (Eolombo abgehört mürbe,

ber als STntmort auf bie anfrage eines Dampfers lautete: „Route Aden

—

Colombo fairly safe" 2
), entfdjloß id) mid), 3unäd)ft nod) einmal einen 93or=

2

) 2)er Sampferroeg 2luftralien—2(ben mar in nörblidjer 9lid)tiing oerlegt, roas

bem ftommanbanten ber „(Emben" nid)t befannt fein fonnte.
2
) ^anbefsroeg 2lben— Qfolombo ift burrfjaus fieser.
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ftoß in bie (Begenb roeftlid) oon (Eolombo ju madjen, in bcr 2lnnaf)me, baß

ber (Begner ein erneutes (Erfdjeinen ber »(Emben« in ber (Begenb, in ber

fie 3ule£t geroirft F>atte, nad) fo furjer S^t nid)t oermuten mürbe."

„(Emben" oerließ Diego (Barcia am 10. Oftober gegen 11 Ufjr oor*

mittags, um auf nörblidjen Surfen 2Rinifoi anjufteuern. Wad) bem
11. Oftober nafjm bie ßautftärfe ber tJamfentelegrapfjie oon „5)ampfl)ire"

in auffaHenber 2Beife 31t. Der Äommanbant ber „5)ampff)ire" beabfidjtigte

nad) feinem (Eintreffen in (Eolombo auf bie 9tadrrid)t oon bem (Einlaufen

bes Dampfers „(Brgfeoale" f)in, in ber richtigen 2lnnaf)me, bafc „(Emben"

bei ben ÜUtalebioen 5lof)len auffüllen mürbe, biefe Snfelgruppe absufudjen,

ging aber auf bie 3meimalige Reibung bes ^afenmeifters oon Hlleppi,

baß „(Emben" bort gefidjtet fei, guerft nad) Sorben bis 3U ben ßafebioen

unb fteuerte erft bann bie üötalebioen an. Sei bem Sultan oon ÜDtale

erfuhr er, bafc „(Emben" 3mifdjen bem 28. September unb 1. Oftober bei

ben unfein gefolgt ptte. Sßäfjrenb bes ®reu3ens füblid) oon (Eerjlon erfjielt

er bie 91acf)ricr)t oon ber fjortnarjme ber „Sttarfomanma" unb bes „$on=

toporos" bei Simaloer unb fdjloß baraus, ba$ „(Emben" fid) nod) im Süben

aufhalten muffe. (Er ging barauffjin am 13. Oftober mit „ftampfrjire",

bem 5)ilfsfreu3er „(Empreß of 2lfia", ber if)m tn3roifd)en 3ugeteilt mar, unb

einem ^otjlenbampfer — mieber in richtiger Vermutung ber 53emegungen

ber „(Emben" — nad) bem (Er;agos=21rd)ipel. Dabei liefen bie (Begner am
13./14. auf etroa 300 Seemeilen (Entfernung mit entgegengefetjten Surfen

aneinanber oorbei. „(Empreß of 2lfia" traf am 15. Oftober in Diego

(Barcia ein unb erfuhr bort oon ber 2tnrüefenrjeit ber „(Emben" bafelbft am
9. unb 10. Kapitän (Brant fteuerte nun befdjleunigt norbroärts unb Ijatte

nad) ^of)lenergän3ung in (Eolombo am 18. mieber bei (Eerjlon 3U patrouil=

lieren begonnen, als am 20. bie 9lad)rid)t über neue große (Erfolge ber

„(Emben" einging.

(Erneute Qanbelsfriegfüfjrung roefftid) Cotombo.

Die 2Tnnarmie bes ßommanbanten ber „(Emben", bafc ber ÜKorboft=

monfun in3mifd)en lange genug geroirft I)ätte, um eine ®of)lenübernal)me

roeftlid) ber SUlalebioen 3U geftatten, erroies ftcf; als un3utreffenb. (Es ftanb

bort immer nod) meftlidje Dünung, bie eine ßängsfeitnarjme bes Stollen*

bampfers burd) ben Heuser unmöglid) mad)te. 2tud) im $arbioa=$anal

mar bie ßage äljnlid). „(Emben" ging baljer burd) biefen auf bie Oftfeite

ber Sttalebioen. 2lm 15. Oftober nafjm fie bei bem £ilabum=*Dtati=2Ttoll

280 Tonnen ßorjlen über, um bie Slreu3fal)rten bei ÜDlinifci mit möglid)[t

oollem ^oljlenbeftanb 3U beginnen. (Begen S!Jiitternad)t rourbe beim 2ln=

fteuern bes ßeudjtfeuers oon OJttmfot ein Dampfer gefidjtet, ber $urs nad)
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(Eolombo f)atte. SCRit feiner 21nf)altung mürbe gekartet, bis er üütinifoi

genügenb roeit pafficrt Ijatte (8° 10' 9torb, 73° 10' Oft). (Es mar ber eng-

lifdje Dampfer „(Elan ©rant" oon 3948 23r. 9t. £., mit 4000 Xonnen roert*

Dollen Stütfgutes oon (Englanb nad) (Ealcutta unb Kobras unterroegs.

(Er rourbe oeranlaßt, mit ^rifentommanbo 3U folgen, unb „(Emben" fteuerte

roeftroärts, um bie folgenben läge 30 6eemeilen roeftlid) oon SCRinifoi 3U

freien.

21m 16. Oftober oormittags rourbe gefloppt, um oon „(Elan ©rant"

öl, *ßrooiant unb üütaterial überauneljmen unb ifm nad) Überfdjiffung ber

23efatmng auf ben Dampfer „SBuresf" 3U oerfenfen. 2Bäf)renb biefe 2lr=

beiten im (Bange roaren, fam in roeftlidjer 9tid)tung ein Dampfer in 6id)t,

beffen eigenartiges 2Iusfef)en 3unäd)ft 3 tJ^eife I auslöfte, ob es fid) um ein

&riegsfd)iff, oielleidjt ein Sorpeboboot ober ein Sßadjtfarjrseug, fjanbelte.

Das ^Q^^eug ftellte fid) fdjließtid) als ber neugebaute engüfdje SSagger

„*ßonrabbel" oon 473 *8r. *R. Z. heraus, ber fid) auf bem 2Bege oon (Eng*

lanb nad) Xasmania befanb. Seine 33efa^ung rourbe ebenfalls auf

„93uresf" untergebracht, ber SSagger unb ber Dampfer „(Elan ©rant"

rourben bann auf 8° 21' *Korb unb 72° 24' Oft oerfenft.

©egen 11 UF)r abenbs rourbe ber englifdje Dampfer „93enmof)r" oon

4806 23r. m. %. angehalten, ber fid) mit 6700 Tonnen feljr roertooller Stüd*

gutlabung auf ber gatyrt oon ßonbon nad) $ofol)ama befanb. Die 33e*

fafeung fam auf „SBuresf", ber Dampfer rourbe oerfenft.

21m 17. Oftober famen feine 6d)iffe in 6id)t, unb es roar befonbers

auffallenb, bafc bisher nur Sdjiffe mit öftlidjem ®urfe, aber fein oon
(Eolombo fommenber Dampfer angetroffen roorben roar. Der Common»
bant äußerte fid) f)ier3u: ,,3d) oermutete, bafc entroeber bie Dampfer in

(Eolombo 3U einem ©eleit3ug gefammelt roürben ober, roas roaf)rfd)ein=

tidjer roar, bafc fie einen anberen 2Beg als ben geroöfjnlidjen einfdjlugen.

3d) entfdjloß mid) bafjer, in ber %la<i)t füblid) oon SJtinifoi nad) Often

3U fahren unb bann ben folgenben Xag nörblid) oon ÜJttinifoi 3U

freien."

21m 18. Oftober gegen 4 Uf)r morgens rourbe auf 8° 2' üftorb unb

73° 2' Oft ein Dampfer angehalten, ber auf eine anfrage mit ber SJlorfe*

laterne antroortete, er fei ber fpanifdje Dampfer „gernanbo $o". %)a bie

eingaben ben 21nfd)ein ber 9tid)tigfett erroedten, rourbe er ofme Unter*

fudjung burd) ein ^rifenfommanbo entlaffen, um bie 2lnroefenf)eit ber

„(Emben" möglidjft geheim 3U galten unb um feine 3eü 3U oerlieren. (Es

rourbe bann auf norböftltd)en ®urs gegangen. Mittags fam ein groger

Dampfer ber engtifdjen 53lue funnel ßine in 6id)t, ber in 8° 45' 9torb unb

74° 22' Oft als ber Dampfer „Xroilus" oon 7562 93r. SR. X. feftgeftellt
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mürbe, mit lOOOO Tonnen fcl>r mertootler ßabung, 3hm 1
), Tupfer, Slaut*

fdjuf, oon Sapan, d)inefifa>n #äfen unb Singapore fommenb unb nad)

engtifd)en #äfen unb ftotterbam untermegs. Die (Eigentümer ber ßabung

maren größtenteils englifd). „Xroilus" mar ber befte %cmq ber „(Emben";

ber 2öert bes 6d)iffes, bas feine erfte 9teife machte, unb feiner ßabung

betrug über 16,5 Solutionen 9Jtarf. Der Kapitän bes „Iroilus" mar in

begreiflidjer (Erregung über ben englifdjen Waval Sntelligence Officer in

(Eolombo, ber iljm ben 2Beg 30 6eemeilen nörblid) oon SMinifoi als gan3

fidjer empfohlen fjatte
2
).

2)a bas ausbleiben oon „(Elan ©rant" unb „23enmof)r" in (Eolombo

batb auffallen mußte, beabfidjtigte ftregattenfapitän o. 90ttitter, bie (Begenb

meftlid) (Eolombo am folgenben Xage ju oertaffen. „£roifus" mürbe oer*

anlaßt, mit ^rifenfommanbo an 23orb ju folgen, ba bie ttberfdjiffung feiner

SBefatjung unb bie Übernahme oon ^ßrooiant erft am folgenben borgen

bemerfftettigt merben follte.

üDtit langfamer gafjrt mürbe oon bem Ort ber Aufbringung bes

„ütroitus" in ber *Rid)tung nad) (Eolombo gefteuert. (Segen 9 Ufjr abenbs

mürbe ber engtifdje Dampfer „6t. (Egbert" oon 5596 23r. m. X. auf 8° 16'

moxb unb 75° 7' Oft angehalten; er Ijatte 6600 Tonnen ©türfgut für 21me*

rifa an SBorb. Der ^ommanbant entfdjfoß fidj) bafjer, biefen Dampfer für

bas 2Begfd)affen ber *8efa£ungen ber genommenen $rifen 3U benutzen unb

ließ irjn mit *ßrifenfommanbo an SSorb ber „(Emben" folgen. 3rotfd)en

12 unb 1 Uljr nadjts mürbe auf 8° 39' ftorb unb 75° 4' Oft ber engtifdje

Dampfer „(Efforb" oon 4542 35r. 9t. Z. angehalten, ber im Auftrage ber

Abmiralität 6000 Tonnen ®ot)len nad) #ongfong 311 bringen fyatte. (Er

mürbe bafjer als 3meiter Äoljlenbampfer bes Slreusers in 21usfid)t

genommen.

ÜKumnefjr fteuerte „(Emben" mit je 3mei Dampfern an 6teuerborb unb

*8adborb adjteraus norbmärts, um am folgenben £age abfeits 00m

*) (Etma 1000 Xonnen 3inn.
2
) 21n 23orb bes „Xroüus" reifte eine 2)ame, beren (Er3ät)lungen bie SBirfung ber

Sättgfeit ber „(Emben" gut oeranfdjaultdjen. 6ie roar im 2lnfang bes Krieges im

^Begriff gemefen, eine Steife oon (Efjina nad) (Europa angutreten. Slaum tjatte tt)r

Dampfer ^ongfong oerlaffen, als bas (3erüd)t auftauchte, ber beutfdje Sfreuser „(Emben"

fei in ber 9täi)e; infolgebeffen fefjrte bas 6d)iff sunädjft nad) ^ongrong surüct, roo fie

mehrere 2ßodjen roarten mu&te. ©djltefctid) gelang es if)r, nad) ©ingapore 3U fommen.

21uf ber SBetterreife aber mürbe mieberum oor ber „(Emben" gemamt, fo bafc if)r

Kämpfer nad) ©tngapore 3urürffef)ren mufjte. 2tud) l)ter vergingen etwa 14 Sage, bis

fie meiterfafyren fonnte. 60 gelangte fie nad) meiertet 23er3ögerungen nad) (Eolombo,

roorauf fie auf ber SBetterreife nad) 2Beften infolge Aufbringung bes oon tf>r sur Über-

fahrt gemähten Kämpfers „Xrollus" burd) „(Emben" genötigt mar, mieberum nad)

einem inbifdjen i)afen 3urütf3ufef)ren.
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Dampfermege btc aus ber Aufbringung ber brei Dampfer fid) ergebenben

Arbeiten aussufüfjren. Diefe mürben am 19. Oftober um 7 ltyr morgens

begonnen, naßbem ber in ber %lad)t aus 6ißt gefommene Dampfer
„6t. (Egbert" mieber au „(Emben" geftofcen mar. 93ei günftigem SBetter

fonnte bie Dampfpinafc ausgefegt unb mit 93ortetI oermenbet merben.

(Es Rubelte fiß um folgenbe ÜJttafcnatmien

:

1. Die auf „SBuresf" befinblißen 93efa£ungen ber Dampfer „©(an

(Braut", „*8enmol)r" unb „*ßonrabbel" fomie bie *8efafcungen oon „£roi*

lus" unb „(Erjorb" maren auf „6t. (Egbert" übersufRiffen.

2. ftür hm neuen Begleitbampfer „(Efforb" mar unter Sprung bes

^apitänleutnants ©ropius, Üftatrigationsoffaiers ber „(Emben", eine 5$e*

fatjung 3ufammen3uftellen, bie aus ^erfonal bes Heusers fomie aus

(Efyinefen oon ben aufgebraßten englifßen Dampfern gebilbet mürbe.

3. Der Kapitän, (Erfte Offaier unb ßeitenbe 9ttafßinift bes tot)len=

bampfers „SBuresf" 1
) maren auf ßren 2Bunfß auf „6t. (Egbert" einsu*

fßiffen. Die auf „SSuresf" befinblißen Araber mürben burß (Et)inefen

erfefet, bie 3U bm 33efa£ungen ber aufgebraßten 6ßiffe gehörten unb fiß

als brauchbarer ermiefen als bie Araber.

4. 23on ben aufgebraßten Dampfern maren möglißft oiel ßebens*

mittel, Material unb Arsneimittel auf „(Emben" unb bie SSegleitbampfer

„*8uresf" unb „(Ejforb" über3ufßiffen. Auß auf „6t. (Egbert" mar ?ßro*

oiant für bie Verpflegung ber $rifenbefafeungen an 35orb 3U geben.

5. (Ein Xeil bes 9ttafßinenöls mar oon „35uresf" an „(Efforb" ab'

3ugeben.

®aum maren biefe Arbeiten am 19. frül) begonnen morben, als ein

Dampfer in nörblißer Dtißtung gefißtet mürbe, ben „(Emben" nad) feigen

eines ßrer Butter auf 9° 22' 9iorb unb 75° 4' Oft als ben Dampfer „(Ef)it=

fana" ber *Britift) 3nbia 6team 9tatrigation (Eo. oon 5140 23r. >Jt. X. feft»

ftellte. 6eine ßabung beftanb aus 6800 Sonnen 6tütfgut, bas oon ber

Heimat naß (Eakutta beftimmt mar. Der Dampfer, ber eine funfentele*

grapijifße (Einrißtung befaß, maßte !einen 23erfuß, fie in ©ebrauß 3U

nehmen. (Er mürbe oeranla&t, naß ber Arbeitsftelle, an ber bie übrigen

Dampfer lagen, 3U folgen. 6eine SSefafeung fam auf „6t. (Egbert", feine

funfentelegrapljifße (Einrißtung auf „(Ejforb", fein $rooiant auf

„(Emben", „(Erjorb" unb „*8uresf". Die Dampfer „Xroilus" 2
) unb „(Ef)il=

}

) Siefje Seite 34.

2
) (Ein $af[agier bes „Xroitus" berichtete: „3Bir finb oon allen, einfdjliepd) bfr

Offi^terc ber »(Emben«, mit ber größten $reunblld)feit unb Slcfytung befjcmbelt morben,"

(21. 5)urb, The Merchant Navy, Vol. T, Seite 201.)
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fana" mürben nad) (Erledigung ber ttmfdjiffungsarbeiten oerfenft, mas

bei erfterem infolge feiner oorsüglidjen Bauart mehrere 6tunben bauerte.

(Segen 6 Ufjr abenbs maren ade arbeiten beenbet, unb „6t. (Egbert"

umrbe entlaffen. Der Slommanbant ber „(Emben" berichtet barüber: ,,3d)

l>atte bem Kapitän biefes Dampfers fagen laffen, ba$ id) il)m aus mili=

tärifdjen ©rünben ein anlaufen oon (Eolombo ober Combat) nidjt geftatten

fönne unb bies 3U r>erf)inbern fudjen mürbe; gegen bas anlaufen eines

anberen Hafens an ber SBeftfüfte Snbiens, 3. 58. oon (Eod)in, tjätte id; nichts

ein3Utüenben. 3d) be3medte hiermit erftens, bei bm (Englänbern falfdje

Mutmaßungen über bie nädjften 2lbfid)ten ber »(Emben« l;eroor3urufen,

unb smeitens, bafc bie 23efatmngen ber genommenen ^rifen nidjt mieber in

(Eolombo gelanbet mürben, bamit aud) in einem anberen #afen Snbiens

unter ber inbifdjen Seoöiferung Aufregung oerurfadjt mürbe."

Da „(Emben" bisher immer nad) ber Trennung oon einem feinbltdjen

6d)iff, ebenfo aud) beim gortbampfen oon Sftabras einen falfdjen S^urs 3ur

Xäufdmng bes ©egners gefteuert rjatte, mürbe biesmal ein etmas anberes

Jßerfaljren gemäljlt. „(Emben" ging nad) ber (Entlaffung bes „6t. (Egbert"

3uerft auf füblidjen, bann, als „6t. (Egbert" fo meit entfernt mar, ba$ bie

SBemegungen ber „(Emben" in ber Dämmerung gerabe nod) oerfolgt

merben fonnten, auf nörblidjen Slurs unb, als „6t. (Egbert" ooüftänbig aus

6id)t mar, mieber auf füblidjen Shirs.

Die SQlarfd)gefd)minbigfeit mar baburd), bafc bas *ßerfonal auf ben

beiben $ot)lenbampfern „Surest" unb „(Ejforb" nod) nidjt eingearbeitet

mar, auf 8 bis 9 6eemei(en oerminbert. 9ttit *ftüdfid)t barauf, bafa biefe

(Segenb oielleidjt fdjon am folgenben Sage oon feinblidjen 6treitfräften

abgefudjt merben mürbe, ba „(Elan ©rant" unb „95enmol)r" inamifdjen in

(Eolombo überfällig maren unb „6t. (Egbert" am borgen bes 20. Dftober

in (Eodjin eintreffen fonnte, fudjte ber Slommanbant nod) in biefer %tad)t

burd) bie meftltd) (Eolombo (iegenbe ®efaf)r3one l)inburd)3ufommen. 2lus

biefem ©runbe unb um bas meitere 3^1 3^ oerfdjleiern, oersidjtete er barauf,

3mei ober brei Dampfer, beren ßidjter in biefer %lad)t gefe^en mürben unb

oon benen ber eine ober ber anbere aud) ein neutraler Dampfer fein fonnte,

ansuljalten. (Einer oon ifjnen fufyr aiemlid) bid)t mit großer ©efdmnnbigfeit

an „(Emben" oorbei, fo bafc in ü)m ein ^ßoftbampfer oermutet mürbe.

„(Emben" fteuerte nad) bem *ßaffieren ber (Sefaljraone 00m 20. Of«

tober füböfttidjen unb bann öftlid)en Shirs, fo bafo $oint be ©alle in etwa

100 6eemeilen 2lbftanb paffiert rourbe.

2lls ber Dampfer „6t. (Egbert" mit ben ^rifenbefafeungen am 20. Of=

tober (Eod)in an ber 9ftalabar=$üfte erreichte, freute „5)ampfl)ire" füblid)
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(Eenlon bei £onbra #eab, ,,?)armoutl)" ftanb mit einem (Beleit^ug fran*

3öfifd)er Xransportfdjiffe
1
) in ber ÜKälje von (Eolombo; „£f)ifuma" befanb

fid) in ber 9ttalaffa=6traße, unb ber ruffifdje Äreuaer „6d)emtfd)ug" mar

auf einer galjrt oon Sßenang nad) ben 9ticobaren unb Slnbamanen

begriffen, um biefe Snfeln nad) beutfdjen ßofjlenftüfepunften absufudjen.

Kapitän ©rant, ben bie ÜKad)rid)t oon bem erneuten auftreten ber „(Emben"

meftlid) (Eolombo nod) am 20. erreidjte, entfanbte fofort ,,$)armoutf)" in

bas 6eegebiet amifdjen ÜDtinifoi unb (Eolombo, er felbft fudjte mit „#amp*

ffjire" unb „(Empreß of 2lfia" nrieberum bie SJlalebioen, insbefonbere bas

gelibu=2ltoll, ab in ber 2tnnal)me, „(Emben" merbe 3unäd)ft mieber 3ur

Slofjlenergänsung bortyin gefjen. 2tuf bem SJtarfd) nad) bem gelibu=2ltoll

freuten in ber 9tad)t oom 20./21. bie beiben englifdjen Shreuser ben Shirs

ifjres (Segners, unb am 21. 8 Uf)r oormittags2
) mar auf abliegenbem Shirfe

„(Emprefe of 2lfia" nur 10 ©eemeilen3
), „S)ampfl)ire" etwa 25 ©eemeilen

oon „(Emben" entfernt. Siefiges 2öetter oedjinberte, baß bie ©egner

einanber fidjteten.

Das abermalige (Enttoeidjen bes beutfd)en Heusers nad) fo fülmer

unb erfolgreidjer Xätigfett in unmittelbarer 9lcü)e oon (Eolombo erregte

einen 6turm ber (Entrüftung in ben inbifdjen ^anbete* unb 6d)iffal)rts»

fretfen, bie bie ^Mißerfolge ber englifdjen ©eeftreitfräfte bei ber 3agb auf

*) hierüber gibt ber „Xemps" oom 26. Stooember 1914 einen 23ertd)t, ber bie

burd) bas auftreten ber „(Emben" im Snbtfdjen 03ean oerurfadjten 6d)roierigfeiten

für bie (Schiffarjrt oeranfd)aultd)t: „Der Kämpfer »2Kagellan«, mit einigen f)unbert Offisiercn

Unteroffigieren unb 9ttannfd)aften oon 3nbod)ina nad) ^ranfreid) unterroegs, fom am
1. Oftober in Singapore an unb mu&te bort 14 Jage roarien, bis ein ^riegsfdjiff 3ur

Begleitung bis 6uej 3ur ©teile roar, benn ber ^reujer »(Emben« oeranftaltete im

Snbifdjen Osean eine erfolgreiche 3agb auf 5)anbelsfd)iffe. *ftad) Bereinigung mit ben

Stampfern »Sßolgne'fien« unb »2untral Olrn« ging ber Dampfer 2ttitte Oftober in See;

bie brei <5ä)iffe rourben burd) bie Sttalaffa - Strafte oon bem ruffifd)en Heuser

»Sdjemtfdmg« begleitet, unb 3mar bis $enang. Bon fjier aus nalnn ber englifdje

ßreuaer »$armoutf)« bas ©eleit bis (Eolombo. 5)icr erfolgte ein erneuter Stufenthalt,

ba befannt rourbe, baft »(Emben« tr>r Bernid)tungsroerf fortgefetjt unb foeben fünf roeitere

Dampfer in ber 9lärje oon (Eenlon oerfenft f)ätte. »^armoutf)« lieft ben ©eleitaug in

(Eolombo liegen, um fid) mit ben anberen feiern 3U oereinigen, bie auf ber Sudje

nad) ber »(Emben« roaren. 9tad) sroei lagen fetjte fid) ber (Seleitsug roieber in Be-

roegung, biesmal begleitet oon bem rufftfd)en Sfreuaer »2lsfolb«. (Er muftte jebod)

einen Umroeg über Bomban madjen, um fid) mit einem großen ©eleitsug oon

37 Sdjiffen 3U oereinigen, bie nad) SÜgnpten unb (Europa beftimmt roaren. Den Sdmö
übernahmen ein £inienfd)iff, ein ©efdjüfcter £reu3er unb ein 5)ilfsfreu3er. 3n Slben

rourben bie Sd)iffe oon bem englifd)en $an3erfreu3er »Dufe of (Ebinburgt)« in (Empfang

genommen."
2
) Siel)e i)eft überfid)tsfarten (Anlage 6), Äarte 2.

3
) 5Rad) (Eorbett, Naval Operations, Vol. I.
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bie „(Emben" auf falfdje ftrategifdje atta&nafnnen 3urütf3Ufüf)ren geneigt

waren. Die „£imes" fd)rieben in biefem 3ufammenf)ange: „Die Seit ift

gefommen 3U fragen, mann bie 2lbmiralität beabfid)ttgt, ben füfjnen

tJafjrten ber »(Emben« ein Qxei 3U fefeen. tyx Streifaug nad) ber ©anges=

9Jlünbung unb herunter bis 3ur (EoromanbeUKüfte oereinfamte bie $ro=

eins SBurma auf bie Dauer oon 14 Sagen, legte ben 5)anbel oon (Ealcutta

bxad) unb fjat bem ßanbe mittelbar einen 23erluft t)on über 20 Millionen

ÜDtarf oerurfad)t. Styr 2Btebererfd)einen bebeutet einen unmittelbaren

23erluft oon minbeftens ber gleiten 5)öv)e, fo baj3 fie in roenigen 2Boa>n

einen 6d)aben im Süßerte eines Dreabnougtjt angeriajtet f)at. 6ie allein ift

oerantmortlid) für bie gegenwärtige Ijolje 23erfid)erungsrate auf ben öft=

lidjen ftanbelsmegen, unb begreiflidjermeife roirb fie ben inbifdjen $oft=

bienft gans unterbrechen. Setjt, roo fie mieber auf iljren alten Sagbgrünben

tätig ift, ift ansunefymen, baß fie ben gan3en 5)anbel Snbiens 311m Still=

ftanb bringen roirb. 2ßir münfßen md)t, ben jefet oielfad) geübten 23raud)

mit3umad)en, bie Xättgfett ber englifdjen 9Jtarine auf ben 2Begen ber fjofjen

6ee oeräd)tlid) 3U maßen, aber mir füllen uns oerpflißtet, auf bie große

unb maßfenbe llnsufriebenfyeit bes SSolfes mit ben SJtafmafjmen aufmerf=

fam 3U maßen, bie biefem unb anberen #anbels3erftörern gegenüber

getroffen roorben finb. (Es mag rißtig ober falfß fein, {ebenfalls ift bas

allgemeine (Befühl oorfyerrfßenb, bafc bie Slbmiratität nißt bas genügenbe

SBerftänbnis fjat für bie if)r obtiegenbe gefefemäßige 23erantmortlißfeit in

besug auf ben ttberfeefyanbel. (Eine ampfjtbifße Kriegführung mag eine

gemiffe 2ln3iel)ungsfraft fjaben, aber mir sieben eine SSefßäftigung ber

Kbnigliß=@rof3britannifßen üütartne mit bem »blauen 2Baffer« cor."

Die bengaltfße i)anbelsfammer in (Ealcutta forberte bringenb bie 2ln=

menbung bes @eleit3ugfnftems 3ur ©ißerung ber 6ßiffaf)rt. Die 2lbmi=

ralität gab biefer gorberung feine {Jolge, fie fjielt es aber für notmenbig,

am 24. Dftober — am 22. mar auß ber Dampfer „(Erefelb" mit ben

SSefafeungen ber oon „Karlsruhe" aufgebraßten ©ßiffe in Teneriffa ein*

gelaufen — eine (Erflärung 3ur SBenßigung ber 5)anbels* unb Sßiffafjrts*

freife 3U oeröffentlißen. Darin mies fie auf bie Sßmterigfeiten t)in, mit

benen bie ßafjmlegung einsein operierenber feinblißer #anbels3erftörer

oerbunben fei, 3umal ba gleißseitig bie britifßen Kreier burß bas (Beleit

ber Truppentransporte ftarf in 2lnfpruß genommen feien. 6ie betonte

aber auß, bafc 3af)lreiße Kreier 3ur 3agb auf bie beutfßen 6ßiffe an*

gefegt feien unb baß fiß ßre $at)l mit ber Verringerung ber Xruppen*

transporte noß oermefjren mürbe. 2luf ber anberen 6eite fußte fie burd)

gefßttfte (Begenüberftellung ber 3a^en oer aufgebraßten unb ber unbe=

Ijinbert gebliebenen britifßen Sßiffe nad)3umeifen, bafc bie feit Kriegs*
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ausbrud) erlittenen 23erlufte an britifcrjen ^anbelsfdjiffen
1

) nur einen

geringen 23rud)teil ber ©efamtyanbelsfcrjiffstonnage ausmalten unb baß

biefe 23erlufte es nid)t rechtfertigen mürben, roenn man bem 5)anbe( bie

Un3uträglid)feiten bes ©eleitaugfnftems aufbürbete. Die genaue SBefol*

gung ber oon ber 2lbmiralität für bie 5)anbelsfd)iffe erlaffenen 93erl>al=

tungsregeln in 23erbinbung mit ben ftrategifdjen 9ftaßnaf)men ber britifcrjen

Seebefef)lsl)aber rourbe bie 5)anbelsfd)iffal)rt oor roeiteren ernften 23er»

lüften beroatjren. (Entfpred)enb biefer 2tuffaffung rourbe bie Sd)iffat)rt in

ben inbifd)en (Seroäffern nad) ber 2lnfunft bes „6t. (Egbert" in (Eodjin nur

für roenige £age amtlid) feftgelegt.

Die SBirfung, bie ber füfme 23orftoß bes beutfdjen Heusers auf bas

inbifdje SBirtfdjaftsleben unb auf bie tnbifdje SBeoölferung ausübte, roar

inbeffen roieberum eine gans außerorbentlid) tiefe. Die eintjeimtfdjen

SBanfiers unb (Selboerleilier gelten fid) aud) roeiterfjin ben f)afenftäbten

fern, roas ben ®efd)äftsoerfel)r \et)v ftörenb beeinflußte. SSefonbers rourbe

bie 3uteausful)r bura) bie tjerrfdjenbe Unfid)erf)eit ber Seeftraßen beein=

trädjtigt, große 93orräte an Sute rourben aus $urd)t oor itjrer Sßegnaljme

auf See in ben #äfen surüdgefjalten, fo bafc 5Rol)ftoffmangel in ben

gabrifen ju Dunbee unmittelbar eintreten brof)te
2
). (Erf)eblid), roenn

aud) nidjt in gleichem üDcaße rourbe bie 2lusfut)r oon Xee, 2Bei3en, 25aum=

roolle, Rauten unb ölfamen in 9Jcitleibenfd)aft gesogen. Die Sfrriegsoer--

fidjerungsprömien für gafyrten nad) bem Smbifdjen Dsean, bie bis jum

19. September oon 2y2 auf 4—5 o. $). unb nad) bem 19. September fogar

auf 8 o. i). geftiegen, barauf aber auf 4 o. S). fyerabgegangen roaren, er*

fuhren eine erneute Steigerung auf 5 o. $). Über ben (Einfluß ber #anbets=

friegfüljrung ber „(Emben" auf ben ftanbel oon SBurma berichtete ber

„(Ealcutta Kapital" am 28; Oftober 1914: „Die 2Birfung bes Krieges roirb

in anfd)aulid)er 2Beife in ben 58erid)ten bes überfeeifdjen 5)anbels oon

53urma bargeftellt. Der (Sefamtroert für biefen 9Jlonat roar gerabe etroas

meljr als bie Hälfte bes 2Bertes im gleichen 3Ronat bes oergangenen Saures:

September 1914: 1633 000 £ gegen September 1913: 3180 000 £. Die

2Birfung roirb bem SJcangel an Schiffsraum unb ben burd) »(Emben« oer=

urfad)ten ftanbelsftörungen gugefdjrieben. 2ßir tragen fein Verlangen,

roieberum brei *Jßod)en unausgefetjt oon ber Stoüifation abgefdmitten ju

roerben unb unferen 5)anbe( fo leiben ju fernen roie im oergangenen üülonat.

1

) SScfannt geroorben mar bis 311m 24. Oftober ber 23erluft oon 39 ©ajiffen, oon

benen 17 oon „(Emben", 13 oon „Karlsruhe", 2 oon „Kaifer 2Büf)elm ber (Srofje", 2

oon „ßeipsig", 2 oon „Bresben", je 1 oon „Königsberg", „Slronpring 2öitf)elm" unb

„U 17" aufgebracht roaren.
2
) 25is sunt 13. 9cooember trafen nur 9 ßabungen ein gegen 21 im 3al)re 1913.
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Die $at)Un bes ausmärtigen #anbels oon *8urma oon 2lpril bis Sep*

tember 1914 3eigen einen Abfall oon 3 Millionen £. <5ie betrugen 11 W\U
lionen £ im 3al)re 1913 gegen 8 Millionen £ 1914."

Die gleite Seuamg gab am 29. Oftober ein gutes 3Mlb oon ber

SBtrfung ber lätigfeit ber „(Emben" auf bie *8eoölferung oon SSomban:

„Die burd) ben 3meiten 23eute3ug ber »(Emben« oerurfadjte Sßirfung mar

gerabeju nieberbrüdenb. Die mtlbeften (8erüd)te burcrjliefen ben ^Ba^ar;

ben ßeuten mürbe gefagt, fie Ijätten bas foforttge SSombarbement ber <Stabt

burd) eine ftarfe beutfdje glottenabteilung 3U ermarten. 3d) bin fein

ftetjer, aud) mill id) bie Regierung nid)t in Verlegenheit fefeen, aber es

mürbe uneljrlid) fein, bie %at\ad)e 31t oert)etmlid)en, bafc ber $)anbelsfriegs=

erfolg ber »(Emben« unb bie beutfdje Xapferfeit einen tiefen (Einbrutf auf

bas (Semüt ber ©ingeborenen gemad)t fjaben, ben 3U oermifdjen nid)t (eid)t

fallen bürfte. 3m 3ufa™men t)an9 m^ biefer %at\ad)e ift es mid)tig, barauf

t)in3umeifen f ba$ bie Kleinljänbler im 58a3ar feinesroegs bamit sufrieben

finb, bafj fie nun feine billigen beutfd)en unb öfterreid)ifd)en 2öaren ein*

führen fönnen. Deutfd)e (Eifen=, Kur3= unb ^ofamentiermaren oerfauften

fid) überall gut, unb bie Sperrung ber 3uful)r biefer 2lrtifel füllt bie

tnbtfd)en (Sefdjäftsftrafcen mit Unheil brütenben Dtfjellos. Diefe klaffe

oon ßeuten trauert nid)t über eine britifdje ÜJlieberlage ober über bie 93er=

nid)tung britifdjen #anbels, unb bie ©efd)id)ten, bie fie oon ben 5)elben=

taten ber »(Emben« erjäfjlen, finb menig fdjmeidjelljaft für englifdje Oljren.

Unter biefen tlmftänben fann man morjl ben klagen bes »SSoree 23unber«

3uftimmen, ber erflärt: »2Bas nüfet jeber 3krfud), ben Mißerfolg ber beut=

fd)en ^ßläne mit oieler 90tül)e nad^umeifen, menn fid) bem ungebilbeten

Eingeborenen in ber ®efd)idlid)feit, mit ber ein kleiner Kreier bie

inbifdje Sd)iffaf)rt ungeftraft fdjäbigt, ber birefte *Bemeis für ben (Erfolg

ber beutfdjen 2Baffen barbietet!«"

SSis in ben $erfifd)en ©olf hinein erftredte fid) bie SBirfung ber Xaten

ber „(Emben". 2lud) f)ier mürbe 3eitmeife bie britifdje f)anbelsfd)iffa^rt

eingeftellt. 3n einem 5krid)t bes beutfdjen (Seneralfonfuls oon 93ufd)ir fjeigt

es: „^ebenfalls ift ber (Einbrutf f)ier ein ungeheurer. 9lod) oor 3mei

Sttonaten mugte man l)ier faum etmas 00m 23orl)anbenfein einer beutfdjen

Kriegsflotte, fo fel>r Ijatte (Englanb bie Meinung oon feiner alleinigen

SBefjerrfdmng bes SJleeres 3U oerbreiten gemußt. Die 93ernid)tung ber

$an3erfreu3er »5)ogue«, »(Ereffn« unb »2lboufir« 3eigte ben Werfern 3um

erften Sttale, bafc aud) Deutfd)lanb eine Seemadjt befitjt. Unoergleidjlidj)

größer aber nod) ift bie SSMrfung, bie bas (Erfdjeinen bes Kleinen Kreters

in ben inbifdjen (Semäffern, in einer bem (Bolf fo naljen, ber 55eoölferung

oertrauten Umgebung, mie (Ealcutta, Sttabras, SBomban, auf biefe leid)t

2)cr Äreuacrfrieg. I. 4
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entflammten (Bemüter ausüben muß, bie jefet natürlid) in gewohnter Über?

treibung fdjon bas (Enbe ber englifrfjen fjlotte gefommen mahnen."

Die Regierung in SBomban l)ielt es infolge biefer Sßirfung ber

Xätigfeit ber „(Emben" für erforberlia), in gans Snbien einen 2lufflärungs=

unterria)t über alle mit bem Kriege 3ufammenf)ängenben fragen, ins=

befonbere über bie 9ttöglid)feit einer unmittelbaren (Sefäfjrbung Snbiens

unb über bie beutfd)en Seeftreitfräfte unb il)re ßeiftungsfäf)igfeit im 93er=

gleid) 3U ben britifdjen ansuorbnen.

4. Unternehmung gegen penang^afen *).

2lls nöd)fte Unternehmung l)atte gregattenfapitän o. ÜUtüller ein über«

rafdjenbes Einlaufen in $enang=#afen 3meo?s Störung öort liegenber

Kriegs« ober $)anbelsfd)iffe ins 2Iuge gefaßt. (Er fyoffte, burd) einen folgen

CBrfolg fomoljl ben über Singapore getjenben feinblidjen #anbel 3U beun=

ruhigen als and) bas ?ßreftige (Snglanbs unter ber SSeoölferung Snbiens,

ftinterinbiens unb ber ÜDlalaiifdjen (Staaten 3U fd)äbigen. Wad) feinem

55erid)t mar bie Anregung 3U einem folgen SSorftofj burd) ben £orpebo=

offlsier, Oberleutnant 3. See 2Bittt)oeft, gegeben morben, als „(Emben" am
18. September ben normegifdjen Dampfer „Doore" oor SHangoon ange*

galten unb ber Kapitän biefes Sd)iffes bem ^rifenoffoier mitgeteilt tyatte,

ba% bie fran3öftfa>n Sßanserfreuser „Dupleij" unb „3Jtontcalm" in ^ßenang

lagen. Der ^ommanbant Ijatte in ber golge bie 3Jlöglid)feit unb Smerf«

mä&igfeit einer berartigen Unternehmung geprüft unb f)atte fie bann für

einen fpöteren Qeitpuntt in 2tusfid)t genommen.

Um nxd)t beibe £ol)lenbampfer mit3ufül)ren, mürbe „(Ejforb" am
22. Oftober nad) einem Üreffpunft 30 Seemeilen nörblid) oon 9lorb=$eeltng=

Snfel ((Eocos*3nfeln) mit bem 93efel)l entfanbt, bort bis 3um 15. Sftooember

3U märten unb ben gleiten 23efef)l an „3ttarfomannia" unb anbere bort

ansutreffenbe Dampfer 3U übermitteln. 9lad) biefem ^eüpunft follte

„(Efforb" nad) ber ÜRufa 23effi=StraJ3e geljen unb bie anberen Dampfer

oeranlaffen, neutrale 5)äfen ansulaufen.

„(Emben" freuste ben Dampfermeg Sabang—(Eolombo unb lief üftan*

fauri=5)afen auf ben üfticobaren 3ur Slofjlenergänsung an. Dort mürbe am
26. Oftober frül) in ber 2luf$enbud)t geanfert, mo bei günftigem SBetter ein

$ol)len möglid) mar. ©egen 6 Uf)r nadjmittags mürbe, nad)btm aus

„*Buresf" 480 Tonnen ^ol)len übergenommen maren, mit Shirs nad)

$enang mieber in See gegangen. „SBuresf" mürbe nad) einem Xreffpunft

40 Seemeilen meftlid) ber JKorbmeftfpifee oon Simaloer entlaffen. 3n ber

*) 6iei>e Anlage 1, ftebenfarte B.
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9cad)t 3um 28. Oftober mürbe bic galjrt fo geregelt, bafc „(Emben" beim

Morgengrauen im #afen oon ?ßenang erfdjeinen fonnte. Das 2Better mar

ficrjtig, teilmeife bebeeft. SBis 2 UI)r nacfjts mar 9Jlonbftf)ein, fo bafc fid)

oor biefer Seit ein näheres #erangel)en an *ßenang=3nfel megen ber bor=

tigen hochgelegenen 23eobad)tungsftation oerbot. 93on etwa 3 llf)r cor*

mittags an mürbe mit 18 Seemeilen gaf)rt *ßenang angefteuert. Der

Sd)ein=Srf)ornftein mar 3ur Xäufd)ung gefegt, bas Sd)iff mar im (Sefed)ts=

i\

kleiner ßreuaer „(Embcn" (1908)

ßänge 117,9 m
SSßafferocrbrängung 3650 t

©efd)tDinbigfett 24,1 sm
Armierung . . 10-10,5 cm; 2 £pb. 9i.

SBefafcung 361

9luff. kleinerÄrcuscr „Sd)emff(&ug"(1903)

ßänge 111 m
SBafferoerbrängung 3180 t

(Sefdjmtnbigfett 24 sm
Armierung . . . 8-12 cm ; 2 Xpb. 9t

SSefafcung ......... 356

*l ii^
ftvanft. Xorpebobootsaerftörer

„TRousquef (1902)

ßange 56 m
2öaffen>erbrängung 310 t

©cfdjminbtgfeit .... 26—31,7 sm
Armierung . . . 1-6,5 cm; 6-4,7 cm;

2 £p. £pb. 9t.

Sefafcung 70

juftanb, Dampf auf in allen Steffeln. Über ben ©erlauf bes Überfalls

berietet $regattenrapitän o. ÜKüIler:

„23eim (Einlaufen mürben bie Umriffe mehrerer gar^euge geftdjtet,

bie aber alle mar;rfd)einlid) aus bem #afen auslaufenbe gifcfjerboote

gemefen finb. Das (Einlaufen mürbe baburd) fefyr erleichtert, bog auger

ben fonftigen feuern aud) bie 2lnfteuerungsboje brannte; in beren 9cäl)e

mürbe bas ßotfenboot fefjr bid)t paffiert. 3d) befürchtete, bafc biefes

Signale machen mürbe, es erfolgte aber nichts. 2lls »(Emben« fid) bem

2lnferplafe für ®riegsfd)iffe in bem #afen näherte, fielen an Steuerborb

voraus nier nebeneinanber ftef)enbe rjelle meifce ßtcfjter auf, oon benen

4*
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auerft oermutet mürbe, baß es ^etflaternen nebeneinanber liegenber £or=

pcboboote feien. (£rft auf etma 1200 m Abftanb mürbe erfannt, bafc es

bie ©d)an3beleud)tung eines £riegsfd)tffes fei, unb auf etwa 800 m Abftanb

mürbe biefes als ber ruffifdje kleine Heuser »©djemtfdmg« ausgemalt.

Die Xorpeborofjre maren fdjon oorfjer fertig gemadjt. 3d) breite mit 5)art

SBarfborb 9tuber ab, um ben $affierabftanb für ben Xorpebofdmß mit

*Rütffid)t auf ben Xtefenlauf bes Xorpebos nod) etroas ju oergrößern, bann

mit 5)art ©teuerborb *Ruber surüd unb gab um 5 Ufjr 18 Minuten bem

Xorpebooffoier bie geuererlaubnis für bie Xorpebomaffe. Die ©djußent*

fernung mar etwa 300 bis 350 m. ©obalb ber Xorpebo bas 9lol)r oer=

laffen f)atte, gab id) bem Artillerieoffoier !8efei)I, mit ber Artillerie bas

Öeuer 3U eröffnen. Der Xorpebo traf »©djemtfdjug« etroa in ber 5)öf)e

bes adjteren ©djornfteins. Das Ded bes ruffifdjen ^reu3ers tjob fid) etmas

infolge ber Detonation unb fatfte balb barauf 3iemlid) roeit roeg. ©leta>

3eitig mürbe bas 23orfd)iff unb fpäter and) bas 9Jtittel* unb Ad)terfd)iff

unter ein oertjeerenbes geuer genommen, fo bafc bie SSorbmanb balb mie

ein ©ieb burdjlödjert mar.

„©obalb »(Emben« ben feinblidjen Äreuser paffiert tyatte, breite id) mit

bem ©d)iff auf ber ©teile bidjt cor einem ber im #afen liegenben Dampfer.

SBäljrenb biefer $eit würbe aus bem 23uggefd)üfe bes »©djemtfdjug« unb

fdjeinbar nod) oon einer anberen ©teile aus, bie in ber Dämmerung nid)t 3U

erfennen mar, auf »©mben« gefdjoffen. Das ©djiff mürbe aber nid)t getroffen,

bie ©efdjoffe bes »©djemtfdmg« gingen oielmeljr über »Cfrnben« fjinmeg

unb fdjlugen 3um Xeil in einen #anbelsbampfer ein. Da es nid)t ftdjer

erfdjien, ba% »©djemtfdjug« nad) bem erften Sorpebotreffer finfen mürbe,

unb es nid)t ausgefdjloffen mar, bafc er feine Xorpebomaffe oerroenben

mürbe, gab id), nadjbem bie Sleljrtmenbung ausgeführt mar, 93efel)l, nod)

einen smeiten Xorpebo 3U feuern. 2Bät)renb bie Artillerie mit ber 93atf=

borbfeite metterfdjoß, traf 5 \Xl)v 28 SUlinuten ber 3meite Xorpebo ben

»©djemtfdjug« unter ber Stommanbobrüde. (Es erfolgte eine ungeheure

Detonation, bie bas ©d)iff oöllig auseinanberriß unb einige ©djiffstetle

bod) in bie ßuft fdjleuberte, ben gan3en Äreu3er in btdjten *Kaud) Ijüllenb.

Als biefer fid) oe^ogen Ijatte, mar oon bem feinblidjen ©djiff, außer einer

aus bem 2Baffer ragenben Sülaftfpifee, mdjts mebr 31t fefjen.

„6s entftanb nun für mid) bie fjrage, ob id) mid) mit biefem (Erfolg

begnügen ober nod) 3ur 93ernid)tung oon #anbelsbampfern, oon benen

etma smölf im inneren #afen lagen, fdjreiten follte. 3d) entfdjloß mid) 3U

erfterem, unb 3mar aus folgenben ©rünben:

„1. 3d) mußte nid)t, ob nod) feinblidje ©treitträfte im inneren 5)afen

lagen, ©in Sttanöorieren ber »(Emben« in bem engen unb oollbefetjten
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i)afen märe frf)toicrig unb bei 2Inmefenl)eit feinblid)er £orpeboboote aud)

nid)t unbebenflid) gemefen.

„2. 2)ie geftftcllung ber Nationalität ber f)anbelsfd)iffe mit üjrer

ßabung, bas 2Iusfd)iffen ber 35efa£ung unb SBerfenfen fetnblid)er Sdjiffe

mürbe mehrere 6tunben in 2Infprud) genommen fjaben.

„3. (Es mar mögltd), bafa überlegene feinblidje Streitkräfte in See in

großer 9täl)e oon $enang ftanben.

„4. 2)er (Einbrurf ber 23ernid)tung bes »<5d)emtfd)ug« märe mefentlid)

tyerabgeminbert morben, menn »(Emben« infolge längeren Serbleibens im

#afen einem überlegenen (Segner sunt Opfer gefallen märe.

„(Es mürbe bafjer mit fyoljer %al)xt unb nörbltdjem Slurs mieber jurürf=

gefteuert. 3n3mifd)en mar es mefentlid) fjeller gemorben, es mar flares

SBetter, bie SBeobadjtung nad) 6ee su mürbe aber erljeblid) erfdjmert burd)

eine ungemöljnlid) ftarfe 9tefraftion, bie bie Umriffe oon ©Riffen ober

5al)r3eugen auf mittleren unb großen (Entfernungen ftar! oer3errte. 2Ils

>(Emben« einige Ijunbert Otteter norbmärts gebampft mar, mürbe *8adborb

adjteraus im inneren 5)afen bid)t unter Qanb ein ftriegsfdjiff gefidjtet, bas

balb als ber alte fran3Öfifd)e Xorpebobootsjäger »5)'3beroille« ausgemalt

mürbe. 3d) befdjloß, aud) biefen nod) unter geuer 3U nehmen. Sie ftaxjxt

mürbe oerringert, unb es mürbe gerabe angefangen aufsubrefjen, um bei

ber 93efd)ießung alle ©efdjü^e ber Sreitfeite 3um fragen 3U bringen, als

mir gemelbet mürbe, baß oon Sorben l)er ein Xorpeboboots3erftörer mit

I}of)er gafyrt in ben 5)afen einliefe. 3d) gab barauf bas 23orgef)en gegen

»D'Sberoille«, beffen (Sefedjtsmert nur feljr gering mar, auf unb fteuerte

bem in 6id)t gefommenen gatjrseuge mit fjoljer x^av)xt entgegen. 2(uf

50 hm (Entfernung mürbe bas geuer auf biefes eröffnet, nad) menigen

©afoen breite es ab unb mürbe nun, quer 3ur 6d)ußrid)tung

liegenb, als englifdjer SRegierungsbampfer erfannt. 3n ber Teilung oon

oorn fjatte er mit feinem Ijoljen fdjarfen 33ug unter bem (Einfluß ber 9tefraf=

tion einem englifdjen $er\toxex täufdjenb äljnlid) gefefjen. 35ei ber fur3en

3kfd)ießung foll, mie id) fpäter erfahren Ijabe, fein 6d)ornftein getroffen,

oon ber SBefafeung aber niemanb oerle^t morben fein.

„©leid) banad) mürbe in nörblidjer D^icrjtung ein großes 6d)iff gefidjtet,

bas infolge ber Nefraftion 3uerft für einen $reu3er, bann für einen 5)ilfs=

freu3er gehalten mürbe, fid) fdjließlid) aber als gemöf)nlid)er Kämpfer ent=

puppte. 2öäl)renb »(Emben« bem Kämpfer entgegenfuljr, trat bie 23e*

fafeung unter ber SBrüde an; id) ließ burd) bm (Erften Dffoier befannt*

geben, ba^ ber ruffifdje kleine ®reu3er »Sd)emtfd)ug« oernidjtet morben

fei, unb bxad)te bann unter rudern 5)inmeis auf biefen erften (Erfolg ber
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»(Emben« gegen ein feinblidjes ßrtegsfdjiff brei #urrcts auf ©eine 9Jlajeftät

ben ßaifer aus.

„3n ber 9t(tye ber 2lnfteuerungsboje mürbe ber oorermäljnte Dampfer

angehalten unb ein Sßrifenfommanbo f)inübergefd)idt. (Es mar ber eng=

lifdje Dampfer »©lenturret« 1
). Slaum mar ber Butter längsfeit bes Damp*

fers, als in norbmeftlidjer 9tid)tung ein $riegsfd)iff gefidjtet mürbe, bas

ben 5)afen anfteuerte. 3d) gab infolgebeffen ben Dampfer auf, ließ bem

Kapitän nod) fagen, bog ber *Regierungsbampfer infolge eines Irrtums

befd)offen morben märe, ba. er t>on oorn bei ber Ijerrfdjenben SRefraftion

mie ein üEorpebobootsaerftörer ausgefetjen fjätte, unb bampfte, fobalb ber

Shitter mieber geweißt mar, bem $riegsfd)iff entgegen, bas ftcf) fdmell

näherte unb nad) einiger Qeit als franjöfifdjer Xorpebobootsjerftörer

erfannt mürbe. 2luf biefem tjtclt man es offenbar nid)t für möglid), baß

aus bem #afen oon ^enang ein feinblidjes Striegsfd)iff auslaufen fönnte,

unb er liefe fid) matyrfdjeinlid) aud) burd) ben oterten 6d)omftem täufdjen.

2Tuf etwa 50 hm Slbftanb gab id) 93efef)l, bie Xoppflaggen su Reißen,

unb auf 43 hm SBefefjl 5um geuereröffnen. »Bousquet« — fo i)ieß

ber üTorpebobootsserftörer, mie fpäter feftgeftellt mürbe — breite ab, ein

üütanöoer, meldjes ber »(Emben« bas (Einfließen unb 3Btrfungsfd)ießen

ungemein erleichterte. 6d)on mit ber britten 6aloe mußte bei bem gut

geleiteten Qfeuer ein $effel ober eine Dampfrofjrleitung getroffen fein, ba

aus ber SRttte bes 6d)iffes große 9Jlengen Dampf ausftrömten unb bie

tJfafjrt bes ©egners fidjtlid) abnafnn. »3Jtousquet« ermiberte bas geuer

mit einem ©efdjüfe, olme »(Emben« su treffen, feuerte aud) — mie nadjfjer

oon ßeuten feiner 93efatjung beftätigt mürbe — einen Xorpebo ab f ber

etma 400 bis 600 in cor »(Emben« auffommenb beobatytet morben ift.

2lls ber 25ug bes Xorpebobootsserftörers ftqrf megsufaden anfing, aud)

an beffen 5)ed fernere *8efd)äbigungen oerurfadjt morben maren, ließ id)

bas geuer, sumal ber (Segner nid)t metjr feuerte, einteilen unb breite mit

bem 6d)iff fo, ba^ id) mid) aus ber 2ld)teraus=9ttd)tung bes £orpebo=

bootsserftörers biefem nähern fonnte. SBätjrenb biefer SBemegung ging

jener mit bem 23ug suerft unter, ftanb anfdjeinenb einen 2lugenblid mit

bem 95ug auf bem (Brunbe unb oerfanf bann oöllig. 3n ber SRäfje ber

Untergangsftelle trieb eine 2lnsal)l oon fieuten ber SSefafeung, mit

6d)mimmmeften angetan ober an halfen fid) feftljaltenb, auf bem 2Baffer.

(Es mürben oon »(Emben« smei Shttter ausgefegt, in beren einem fid) ber

x
) 2)er Kämpfer (4696 23r. 91. X.) führte Munition unb (%plofiöftoffe für Stnga=

pore unb #ongfong an 25orb; er Ijatte bie ^ufoerflagge gefegt. Ser Kapitän gab auf

befragen an, er fjabe Paraffin an S5orb, um nidjt ernennen ju laffen, ba$ fein <5d)tff

als 2ttunitionsfa)tff eine mertoolle $rife fei.
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^tffiftenaarat bes Schiffes mit 93erbanbmaterial befanb. (Einige gran=

3ofen erfcfjtoerten 3uerft bas ftettungsroerf, inbem fie oon ben buttern

fort3ufd)roimmen fudjten, ba itjnen oon tyren Dfftsteren gefagt roorben

roar, bafc bie Deutfcrjen bie Kriegsgefangenen ermorbeten. ©in Ofpöier

unb 35 9Jcann rourben gerettet, oon benen 7 fdjroer, 18 leidjt oerrounbet

roaren. 42 9Jtann ber *8efafeung roaren gefallen ober mit bem SBoot

untergegangen. Den SSerrounbeten rourbe an 35orb ber »(Emben« burd)

ben ©cfjiffsarst, 2tffiftensar3t fotoie bas 6anitäts= unb Kranfenträger=

perfonal forgfältige Pflege auteil, bie übrigen (Befangenen rourben auf

Dberbecf an einem abgefonberten ^ßlafe unter 2luffid)t gehalten/'

2tus (Er3äf)lungen ber fransöfifdjen Kriegsgefangenen rourbe folgenbes

in (Erfahrung gebracht:

Soroot)l bie 6übeinfaf)rt als aud) bie ÜKorbetnfarjrt bes Hafens oon

*ßenang fei oon je einem franaöfifcrjen Xorpebobootsserftörer beroadjt

roorben, ein britter läge im ^afen1
). „6d)emtfdmg" fei erft oor jroei

Sagen in $enang eingetroffen. Das (Einlaufen ber „(Emben" in ben

f)afen fei nid)t bemerft roorben. 2lls man am borgen oon ^ßenang f)er

Kanonenbonner gehört l)abe, fei „Ottousquet" in ben 5)afen gefteuert, um
3U fef)en, roas bort oor ftd) ginge. SSei ber erften auf ben „SJlousquet"

gefeuerten 6aloe ber „(Emben" feien mehrere Ottatrofen über SBorb ge=

fprungen. Dem Kommanbanten feien beibe Seine abgefd)offen roorben;

er f)abe fid) bann an ber Srücfe feftbinben laffen, roeil er bie 6d)mad),

bafc ßeute feiner SSefafeung gleid) über SSorb gefprungen feien, nid)t über=

leben roollte. Der englifdje Kleine Kreuser ,,?)armoutf)" trenne bei ©imaloer

(^orbroeftfpifee oon Sumatra) unb laufe <ßenang regelmäßig 3um Kohlen

an. Der oon ber „(Emben" aufgebrachte gried)tfd)e Dampfer „*Pontoporos"

fei oon ben (Englänbern gefapert unb nad) Singapore geführt roorben.

2lm 28. Oftober gegen 8 Uljr oormittags, nadjbem bie Kutter roieber

gezeigt roaren, ging „(Emben" auf norbroeftlidjen Kurs. 6d)on roäfjrenb

ber arbeiten 3ur 2lnborbnaf)me ber Überlebenben bes „2Rousquet" roar

ein aus $enang=$)afen fommenber Xorpeboboots3erftörer gefidjtet roorben,

ber fid) aber in großer (Entfernung fjielt. (Er tyatte toarjrfdjeinlid) roäfjrenb

ber Vernichtung bes „Sd)emtfdmg" im inneren 5)afen, burd) Dampfer

oerbecft, fo gelegen, baß er oon ber „(Emben" aus nidjt gefefjen roerben

fonnte. ©in Vorgehen gegen irm roar jefet ausgefdjloffen, ba er burd) bie

©übemfatjrt entfommen fonnte. „(Emben" fteigerte bie tlmbreljungen ber

9Jcafd)inen auf 21 ©eemeilen gat)rt. Der Xorpebobootsserftörer folgte, fo

a
) Wad) Sorbett, Naval Operations, Vol. I waren nad)ts nur e i n gerftörer un5

ein Heines 2Bad)tboot in See. iatfäd)ltd) lagen bie beiben anbern gerftörer, „gronbe'

unb „^iftolet", oon „(Emben" nidjt bemerft im inneren 5)afen.
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bafc feine *Raud?molfe achteraus oon „(Emben" in Stdjt blieb. 2Baf)rfd)ein=

iid) beabfid)tigte er, tJütyung su galten unb burd) gunffprüdje fernbliebe

Kreier an bie „(Emben" I)eran3U3ief)en. Das SBetter hierfür mar 3unäd)ft

fetjr günftig, es mar fel>r fidjtig, unb es l)errfd)te nur geringer Seegang.

(Begen 9 Uljr änberte es fid) jebod), oon SBeften 30g eine Regenbö fjeran, in

ber bie [Raudjmolfe bes Sparers aus Sid)t fam. Der burd) bie 95ö oerur=

fadjte Seegang fefete mafjrfdjeinlid) bie ©efd)minbigfeit bes Xorpeboboots-

3erftörers t)erab unb oermifdjte aud) bie Spuren bes Kielmaffers ber

„(Emben". Um jenen 3U täufdjen, mar cor bem (Einfetjen ber SSö meftlidjer

Kurs nad) Sabang aufgenommen morben, mäljrenb ber 55ö mürbe auf

Uiorbnorbmeftfurs gegangen. 2tts bas 2Better gegen 11 lU)r oormittags

mieber gans fidjtig mürbe, mar am ^orisont 00m geinbe nidjts mefjr 3U

fel)en, er tyatte bie Verfolgung aufgegeben ober Ijatte infolge bes meft*

Iidjen Sdjeinfurfes bie güfylung oerloren.

„(Emben" ermäßigte barauffjin bie gafjrt auf 20, 15 unb fa)ließlid>

auf 10 bis 11 Seemeilen. üüttt ber gunfentelegrapl)ie mar 00m Verlaffen

oon Sßenang an bis 12 U^r mittags mit groger 3ntenfität geftört morben.

yiadtjbem hiermit aufgehört morben mar, mürbe ber feinblidje gunffprud)

abgenommen: „»(Emben« 6 Ufjr oormittags $enang=$)afen." Der Kom=
manbant äußert fictj 3U bem Verfud), ben gunffprudjoerfefjr bes (Segners

3U ftören, mie folgt:

„Seit bem (Erfdjemen ber »(Emben« im 3nbifd)en Osean mar bies

bas einige 3ttal gemefen, baß ber ©eber ber gunfenftation ber »(Emben«

benufet mürbe. Die 5)örtätigfeit fpielte natürlid) mäfjrenb ber Kreu3fai)rten

eine große Dtolle, unb td) fann ben (Eifer unb bie ßeiftungen bes $unfen=

telegrapljieperfonals in biefer 5)infid)t lobenb Jjeroorfjeben."

„(Emben" fteuerte im ßaufe bes 28. Oftober 3unäd)ft auf bem

Dampfermeg Singapore—9tangoon in ber Hoffnung, f)ier nod) auf feinb=

lid)e #anbelsfd)iffe 3U treffen. Der Kommanbant mollte einem neutralen

ober, falls ein foldjer nid)t angetroffen mürbe, einem feinblidjen #anbels=

bampfer bie fransöfifdjen Kriegsgefangenen 3ur Sftitnafjme übergeben.

2Us bis 10 VLtyx abenbs nidjts gefidjtet morben mar, ging ber Kreier auf

2Beftfurs, um, 3mifd)en ben 91icobar=3nfeln l)inburd)fteuernb, auf ben

Dampfermeg Sabang—(Eolombo 3U ftoßen. Wad) bem *ßaffteren bes

St. ©eorge=Kanals mußte bie 5kdborb=9Jlafd)ine megen notmenbiger

arbeiten an einem Kurbellager einige Seit gepoppt merben.

3n ber %lad)t 3um 29. Oftober ftarben 3mei ber fdjmeroermunbeten

3ran3ofen; fie mürben mit militärifdjen (Efjren im 23eifein ber fran3Ö=

fifdjen Kriegsgefangenen begattet, wobei ftregattenfapitän 0. Füller 3uerft

eine beutfd)e, bann eine furse fran3öfifd)e 2(nfprad)e l)ielt.



Abgabe ber „2Wou&quet"=93efa&una. an „Dtoburn". 51

5Rad)bem „(Emben" am 30. Dftober ben Dampfermeg Sabang

—

(Eolombo erreicht Ijatte, mürbe gegen 4 UI)r oormittags auf 6° 10' 9iorb

unb 93° 9' Oft ber englifdje Kämpfer „Wemburn" oon 3554 93r. 9t X.

angehalten; er mar mit einer ©aljlabung, bie auf *Redmung beutfd)er

Agenten oerfdjifft morben mar, nad) ©ingapore beftimmt. 2Begen bes

(Efjarafters ber ßabung erfd)ien biefer Dampfer befonbers geeignet für

bie 2Begfd)affung ber friegsgefangenen granaofen. Der Kapitän bes

„Uiemburn" erflärte ftd) bereit, 3unäd)ft 6abang ansulaufen, um bie 33er=

munbeten bort aus3ufd)iffen. Die friegsgefangenen $ran3ofen oerpfüd)=

teten fid) oor iljrer greilaffung fdjriftlid), mäfjrenb bes Krieges feine

triegsbtenfte meljr 3U (eiften. 93or ber Überfdjiffung auf „üftemburn"

fpradjen fid) ber fdjmeroermunbete (Erfte Offaier bes „9Jtousquet", bem ein

SBein fyatte abgenommen merben muffen, mie aud) einige fran^öfifa^e Ded=

offoiere unb Unteroffoiere fetjr banfbar über bie itjnen auf „(Emben"

3uteil gemorbene ^Betjanblung aus. Sin in ber 9tad)t feinen SBunben

erlegener Qransofe mürbe am borgen bes 30. Oftober mit müitärifdjen

(El)ren begattet.

3n 3terüdfid)tigung ber bisherigen ßeiftungen ber SBefafeung unb in

2öürbigung bes bei $enang errungenen militärifdjen (Erfolges fprad) ber

^ommanbant eine 2ln3at)l oon SBefbrberungen aus.

Wad) ber (Entlaffung bes „üftemburn" fteuerte „(Emben" auf bem

Dampfermeg ©abang—(Eolombo meftlid), bis „9lemburn" aus 6id)t mar,

unb nalnn bann Sturs auf ben für ben Dampfer „23uresf" feftgefefeten

Ireffpunft 40 (Seemeilen meftlid) ber üftorbmeftfpitje oon 6imaloer. 2lm

31. Oftober 3 Uljr 30 üülinuten oormittags traf „(Emben" planmäßig mit

„SBuresf" sufammen unb fteuerte bann mit iljm fübmärts, um unter bem

Sdmfc einer ber ©umatra oorgelagerten unfein 3U fohlen. 2fm 2. 9lo=

oember morgens fanb ber $reu3er öftlid) ber Snfel 9lorb ^ßageb,

(üftaffau*3nfeln), etmas aufcerljalb ber Dreifeemeilengrense, feljr günftige

93erl)ältniffe für bie Äofjlenübernafmte. SBä^renb biefe im ©ange mar,

fam ber tjollänbifdje ^ommanbant biefer 3nfeln, ber 3ufällig auf einer

58efid)tigungsreife begriffen mar, in einem Motorboot längsfeit, um fid}

3U oergemiffern, bafj „(Emben" tatfädjlid) außerhalb ber Dreifeemeilengrenae

läge. Durd) einen f)ollänbifd)en fjunffprud) erfuhr ftregattenfapitän

o. ÜRüller bas (Eintreffen bes Dampfers „Sftemburn" in «Sabang.

Um 6 Ufn* abenbs mar bie Übernahme oon 540 Xonnen £ol)len

beenbet. Seit bem auslaufen aus Xfingtau, am 6. Sluguft, Ijatte „(Emben"

in ben brei 9ttonaten elfmal ^ofjlen ergäbt. H)xe ßeiftungen ber 58e=

fatjung bei biefen arbeiten maren nad) bem 25erid)t bes ^ommanbanten

trofc ber tropifdjen ftifee, ber porangegangenen ftriegsmadjen unb fom
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ftigcr 2lnforberungen bes Kreuserfrieges bei ungünftigen *8efof)lungs=

einridjtungen burdjroeg fel)r anerfennensroert geroefen. Unfälle — aus=

genommen ein Seinbrud), ben ein ÜDtatrofe erlitt — maren bei biefen

arbeiten nidjt oorgefommen. Der (Sefunbl)eits3uftanb ber 23e[afeung

mar, abgefefjen oon einem $all fernerer ßungenentsünbung, roätjrenb ber

gansen Qeit fet>r gut geroefen.

2lls „(Emben" fid) 3U bem Überfall oon ^enang rüftete, ftanben

$an3erfreii3er „#ampft)ire" unb #ilfsfreu3er „(Empreß of 2lfia" im 6ee=

gebiet oon (Eolombo, ,,?)armoutl)" freuste bei ÜDtinifoi, ber japanifdje

Kreier „Qtfjifuma" patrouillierte bei 2ltjef) #ooft, fransöfifa^er ^anser?

!reu3er „Dupleif" befanb fid) in 2lben, unb „?)al)agi" roar gerabe mit

fran3öfifd)en £ransportfd)iffen aus ©aigon in ©ingapore eingetroffen!

6ie rjatte ben 93efef)l, an ©teile bes $an3erfreu3ers „9tifl)in", ber bei

©anbafan auf einen Reifen gelaufen roar unb bafjer in ©ingapore

botfen mußte, bei ben (Eocos=3nfeln 3U bem großen auftralifa>neufee=

länbifd)en Transport 3u ftoßen, ber am 1. üftooember unter bem (Beleit

oon „SJtinotaur", „Sbufi", „Melbourne" unb ,,6rjbner/' Sluftralien 3ur

gafyrt nad) (Eolombo oerlaffen follte. Der ruffifdje kleine Kreier

„6d)emtfdmg" roar am 26. Oftober oon einer Kreusfaljrt bei ben 9Mco=

baren, 2lnbamanen unb bem 90tergui-2lrd)ipel nad) ?ßenang surütfgefeljrt,

roo aud) bas fran3Öfifd)e Kanonenboot „D'3beroille" unb bie gerftörer

„3Jlousquet"", „gronbe" unb „<ßiftolet" als Patrouille für bie 9ttalaffa=

6traße ftationiert roaren. „6d)emtfd)ug" fjatte bie (Erlaubnis 3U einer

einroöd)igen Überholung feiner 9ttafd)inen unb Keffel in *ßenang erhalten

unb Ijatte fid), ba ber 5)afen burd) Küftenroerfe nidjt oerteibigt roar, toie

aud) bie engltfdjen 6d)iffe es 3U tun pflegten, fo oeranfert, bafc er bie

SBreitfeite auf bie Hafeneinfahrt 3um Xragen bringen fonnte. über ben

Suftanb, in bem „6d)emtfd)ug" oon ber „(Emben" überrafdjt rourbe, foroie

über bie gefamte $)anbf)abung bes Krtegsbtenftes an SBorb bes ruffifdjen

Kreters gibt ein gutes SSilb bas Urteil, bas ein 90larinefriegsgerid)t 3U

2Blabirooftof im Sluguft 1915 über ben Kommanbanten unb einen Ofp3ier

bes Kreters fällte. Der Svxud) lautete:

„1. Der Kapitän 3roeiten langes, SSaron Xfdjerfafforo, tyatte feit bem

14. 3Jlai 1914 bas Kommanbo bes »Sdjemtfdjug« inne. 2lm 25. 2luguft

1914 oerließ er mit bem Kreier ben #afen oon 2Blabirooftof, um fid) auf

ben Kriegsfdjauplafe 3U begeben, roobei er 3ur Verfügung bes englifdjen

2lbmirals Serram geftellt rourbe. (Er roirb folgenber 23erget)en befdmlbigt:

,,a) Dbgleid) er fid) im Kriegsgebiet befanb, f)at er nidjt ben 93efef)l

gegeben, im gall bes (Erfdjeinens oon 9taud)roolfen ober ßidjtern am $)ori=
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3ont Alarm 3U fd)lagen; er f)atte (eine üflcaßnafjmen für einen regelmäßigen

triegsmadjtbienft ber SBefafeung getroffen; bes 9tad)ts tyieit er bie (Sefdjüfee

nid)t burd) bie triegsroadje befefet; bie £orpebos liefe er nid)t in ®efed)ts=

bereitfdjaft galten; beim Einlaufen in ftäfen befahl er, bas Sdjiff außer

S?ampfbereitfd)aft 3U fefeen; mäfyrenb bes Aufenthalts bes 6d)tffes in #äfen,

abgefefjen oon $ort (Eornmallis, ließ er es 3U, bafc ber Heuser mit offenen

ßid)tern oor Anfer lag, ba$ nur ein ©ignalgaft 2öaa> ging unb ba$ frembe

*ßerfonen ben ^reuger befudjten unb alle feine *Räumlid)fetten befidjtigten.

,,b) 2Bät)renb ber ®reu3fal)rt im Auguft 1914 bei ben ^Philippinen,

als feinblidje £ransporibampfer an ber Slüfte ber Snfel ÖU3on gefud)t

mürben, t)at er bem $reu3er »Asfolb« einen und)iffrierten gunfjprud)

gefanbt, ber ben Aufenthaltsort bes ^re^ers angab.

,,c) 2Bäf)renb bes Aufenthaltes in bem unoerteibigten $ort *Blatr auf

ben Anbamanen am 6. Oftober 1914 Ijat er bei oollbeleuajtetem 6d)iff

®ot)len nehmen laffen; hierbei i)at er bie Xorpeborofyre entlaben unb bie

(Sefd)üfee unbefetjt getaffen; er felbft oerbrad)te mit fünf Offneren ben

gan3en Abenb an ßanb, obgletd) er mußte, bafc bie »(Emben« fdjon breimal

in ber üftäfje bes ftafens erfdjienen mar. (Er tyat es sugelaffen, bafc i^n feine

grau müf)renb ber ^reusfaljrt unb bes Sua>ns nad) bem geinbe beglei=

tete, inbem fie auf ^rioatbampfern oon 5)afen 3U 5)afen fut)r, mo ber

®reu3er lag, unb f)at fid) mit u)r brieflid) unb te(egrapf)ifd) oerftänbigt.

,,d) 9iad) ^reu3fal)rten auf ber 6ud)e nad) ber »(Emben« im SSengali=

fdjen üüceerbufen fyat er bei Anfunft in bem unoerteibigten #afen $enang

am 26. Oftober ben 35efel)l gegeben, bas 6d)iff außer Slampfbereitfdjaft

3U fefeen. darauf mürben bie ©efdjoffe in bie 3Jcunitionsfammer gebracht

unb bie Xorpebos entlaben. 9tad) bem Anfern unb nadjbem er 00m

englifdjen Abmiral bie (Erlaubnis eingeholt f)atte, bie Steffel aus3ufod)en,

t)at er am gleiten Jage unter 13 Steffeln fjeuer ausgemalt unb oon ben

brei übrigen nur einen unter 2)ampf gehalten, ber attein nid)t imftanbe

mar, gleid^eitig bie 9Jtafd)inen 3U betreiben, bie *Pump= unb geuerlöfa>

einrtd)tungen fomie bie Beleuchtung 3U bebienen. ferner tyat er feinerlei

SDlaßnaljmen 3ur SSerftärfung ber 6ignalmad)e getroffen, bie bem

6ignalmaaten überlaffen mar. (Er f)at es sugelaffen, ba^ bie Anfer=

laternen brennen blieben, ba^ bie *8efafeung ofme regelmäßigen 2Baa>

medjfel an Decf fd)lief, ba^ bie 9Jcunitionsfammerfd)lüffel in ber Kajüte

bes (Srften Offi3iers nid)t im 6d)ranf aufbemaljrt mürben, fonbern frei an

üftägeln an ber 2Banb fingen. (Er felbft oerließ am 27. Oftober 6 Ul)r

abenbs ben Shreuser für bie ganse 9cad)t, wobei er nur für alle gälle bie

©efd)ü£e laben ließ, bie ber #afenausfaf)rt sugemanbt maren. Die golge

bieroon mar, ba^ ber ®reu3er bei bem plötjlicfyen Überfall ber »(Emben«
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am borgen bes 28. Oftober für ben ßampf oollftänbig unoorbereitet mar

unb im Verlaufe oon fünf ÜDcinuten fanf, mobei er einen Dffoier unb

80 Wlann ber *Befa£ung an loten fomie 7 ÜDlann, bie iljren 5Bunben fpäter

erlagen, oerlor. 2lls milbernbe Umftänbe fommen bie langjährige tabel=

iofe Dienftfüfjrung unb bie ausge3eid)neten öeiftungen mäfyrenb bes

!Ruffifa>3apanifd)en Krieges in grage.

„2. Der Oberleutnant Shilibin mirb folgenben 93ergel)ens befefnübigt:

Obgleid) er ben Dienft bes Sülteften Offoiers an SBorb oerfaf) unb am
27. Oftober 1914 im unoerteibigten 5)afen oon ^ßenang ben 3ur %lad)t an

ßanb gefahrenen Äommanbanten oertrat, gerbet aud) mußte, bafe ber

Äreujer infolge ber oom ^ommanbanten getroffenen 2lnorbnungen 3um

Kampfe oöllig untauglid) mar, f)at er bod) oon feiner Seite aus feinerlei

23orfid)tsmaf3regeln angeorbnet, bie ben Heuser aus feiner gefährlichen

Sage fjätten befreien fönnen. 2lls milbernbe Umftänbe fommen feine lange,

tabellofe Dienftfül)rung unb feine ausgejeidjneten ßeiftungen im *Ruffifcfc

Oapanifdjen Kriege bei ber 95erteibigung $ort 2lrtf)urs in Örage."

Die beiben 2lngefdmlbigten mürben ir^res langes unb tfjrer 2lus=

3eid)nungen für oerluftig erflärt, mürben aus bem SJcarinebienft entlaffen,

iljr Slbelspräbifat mürbe tynen genommen, unb fie mürben 3ur Über=

füljrung in bie (Sefangenenanftalt oerurteilt, unb 3mar £fcf)erfaffom 3U

breieintjalb unb ftulibin 3U eineinhalb Safjren1
).

Ucidjt meniger ferner mar bie Sdjulb ber fran3Öfifd)en Slommanbanten.

(Ein 2lugen3euge berichtet barüber2
): „2llles bies ließ fiel) faum entfdmlbtgen,

aber es ift nur geringfügig, menn man bamit bas 23ert)alten bes »D'Sber*

oille« unb bas ber fransöfifdjen Xorpeboboote oergleicfyt, beren Unter*

ftüfcung 3U ermarten ber »Sd)emtfcf)ug« berechtigt mar. Sie lagen im

fiafen unb maren oolle 3ef)n 3Jcinuten oor bem (Einbaut) ber »CEmben«

unterrichtet, bafj ein feinbltd)es Scfyiff fief) näherte. £rot$bem erlaubten fie

it)m, in ben 5)afen ein3ubringen, if)n 3U burd)faf)ren, 3U brefjen unb mieber

aussulaufen, of)ne bafj fie aud) nur einen SdMfj feuerten. Dabei tjätte

»Gmben« faum entfommen fönnen, wenn fie in Slftton getreten mären.

3t)re Entfernung oom (Segner mar fo günftig, mie fie es nur hätten

roünfdjen fönnen. 5Boran lag bas? SBarum fd)miegen fte? Die 2lnt*

mort lautet folgenbermafcen: £rof$ bes Slriegs3uftanbes mar es einem

großen £eil ber Offoiere biefer galjrseuge erlaubt, über 9cact)t an ßanb
3u bleiben. 9cid)t eins oon tynen l)atte Dampf auf. 3f)r Decf mar nid)t flar

3um ©efecfjt. 2lber felbft menn man Neroon abfielt, mar es unerflärlicf),

l
) mad) „SFlufetojc Sflotoo" oom 15. September 1915.

J
) The New York Times Current History, Vol. I, Nr. 6, March 1915 — The

Emden" at Penang, Seite 1211 bis 1215.



Urteil über öcts Serratien ber franööfifdjen lorpeboboote. 61

bafe fein Xoxpebo gefeuert rourbe, roo bod) jebes ber gafyrßeuge burd)

3toei ober brei £orpebos bie Sage fjätte retten tonnen. (Es fjätte fid) nid)t

einen Soll oom $Ia£e 3U beroegen brauchen, um bas 3U tun. Der ©efed)ts=

abftanb roar lädjerlid) gering, seitroeife betrug er roeniger als 200 ?)arbs.

2lber bie ttberrafdjung, ber üülangel an Difatplin unb bie allgemeine

ßeiftungsunfärn'gfeit fdjienen fie oöllig gelähmt 3U f)aben. überroiegenb

gef)t bie 2luffaffung t)ier bal)in, bafc fie bas geuer ber »(Emben« nid)t auf fid)

3iefjen roollten, roenngleid) eins ber gatjrseuge gegen (Enbe bes (8efed)ts

fein 2Jlafd)inengeroef)r feuern liefe . . . Soroofjl bie 3Rarine= roie bie

5)eeresbefel)lsf)aber finb eins in ber Verurteilung bes oeräd)tlid)en 2$er=

Haltens ber fran3Öfifdjen %al)v^euqe/'

Der (Einbrud) ber „(Emben" in ben ftafen oon *Penang, ber in fo

früher Qeit au
f **)re ^anbelsfriegserfolge bei üöttnifoi folgte, erregte

35eftür3ung md)t nur in ben #anbels= unb 23erfet)rsfreifen Snbiens,

fonbern aud) bei ben britifd)en ©eeftreitfräften, bie alle üjre SBemüfjungen,

ben roagemutigen beutfdjen $reu3er 3U ftellen, erfolglos bleiben fallen,

toätjrenb im ©egenteil bie ftütmfjeit unb ber Erfolg feiner £aten bauernb

im 2Bad)fen begriffen fd)ienen. ©inen bebeutenben (Einbrud rief bie

neuefte Xat ber „(Emben" in 2luftralien fjeroor, roo ber große £ruppen=

transport nad) mefjr als einmonatiger 23er3Ögerung im ^Begriff ftanb, über

(Eolombo—2tben nad) (Europa in See 3U ge^en. Die SBefferung ber

5)anbelsoerl)ältniffe in Snbien, 3U ber fid) Anfänge bereits geseigt Ratten,

amrbe roeiter I)inausgefd)oben, unb in (Ealcutta rourbe bie Sage nod) burd)

bas ©erüdjt oerfd)ärft, „(Emben" fjabe ben japanifa^en Dampfer „$ama=

fafa üftaru" aufgebradjt, fo ba$ eine erneute Sdjliefeung bes Hafens

erfolgte, ©eroattig roar aud) bie 2Birfung bes Überfalls oon ^enang auf

bie inbifdje unb f)interinbifd)e Seoölferung 1
), beren (Staube an bie Unüber=

*) 3Jcan geljt roofjl nidjt fef)l, roenn man ben 2lufftanb ber inbifdjen Gruppen in

Singapore im 3al)re 1915 3U einem Xeil auf bie erfolgreiche Xätigteit ber „(Smben",

insbefonbere aud) auf ben Überfall oon Sßenang surüdfüljrt. Sort mar es oor allem

bem in Singapore gefangen gehaltenen Oberleutnant 3. See b. 9t ßauterbad) (fiei>e

Seite 64) gelungen, in bem für bie 23eroad)ung ber Seutfdjen beftimmten inbifdjen

5. ßigljt Snfantrn-SRegiment erfolgreiche Sßropaganba 3U treiben. Siefe bemirfte in 93er*

binbung mit ben Mitteilungen inbifdjer Solbaten oon ber Kampffront in Snmfreid)

unb ben 9cad)rid)ten über bie ^roflamierung bes ^eiligen Krieges, bafj bie SOcann-

fajaften bes Regiments befcfjloffcn, ifjrcr 23erfd>iffung naa) granfretd) fid) 3U roiberfefcen

unb lieber gegen bie britifd)e 3roangsf)errfd)aft a i5 gCgen |e SSerbünbeten ifjrer

(Slaubensgenoffen fämpfenb 3U fterben. 2)er Slufftanb blieb infolge ber 9cid)tteilnal)me

ber auf bem geftlanbe ber Stratts Settlements liegenben inbifdjen Xruppen nur

örtlicher Statur, er oerurfad)te jebod) eine erl)eblid)e ^5anif in ©ingapore unb rourbe

feinerfeits bie Urfact)e weiterer Verbreitung ber Unrutje unter ben Qnbern unb fpäter

einfe^enber Slufftanbsberoegungen.
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roinbbarfeit ifjrer britifdjcn ©eroaltfjaber 3ur See eine weitere beträd)tlid)e

(Srfdjütterung erfuhr.

Vlad) 23efanntroerben bes Überfalls oon ^enang liefe 93i3eabmiral

Serram ben japanifd)en Kreier „?)al)agi", anstatt ilm nad) ben (£ocos=

unfein 311m auftralifdjen Transport 3U entfenben, 3U ,,(EI)ifuma" ftofeen,

um mit biefer bas Seegebiet 3roifd)en 9tangoon unb 2ttjef> 5>ooft 3U

beroadjen. Qux SSerftärfung ber Streitfräfte bes Kapitäns (Srant für bie

Sicherung ber ^anbelsftrafeen roeftlid) (Eolombo unb oon fjier nad) (£aU

cutta beftimmte er ben 5)ilfsfreu3er „Qrniprefe of *Ruffia", ber gerabe in

Singapore angefommen mar, fo bafc bem Kommanbanten ber „^ampffjire"

nunmehr außer biefem ?ßan3erfreu3er 3toei kleine Streuer (,,?)armoutf)"

unb „2lsfolb") unb 3roei i)ilf5freu3er („(Empreg of 2lfia" unb „(Emprefc

of IRuffia") 3ur Verfügung ftanben. ferner orbnete bie britifdje 2lbmi=

ralität an, bafc ber Kleine Kreier „©loucefter" aus bem SDfcittelmeer nad)

bem Snbifdjen D3ean ginge unb ba& ber Kleine Heuser ,,2Bet)moutf)", ber

ftd) an ber 3agb auf „Königsberg" beteiligt Ijatte unb nad) beren geft=

ftellung im 9tufiji=glu{3 in Oftafrifa entberjrlid) fdjien, über Sßrooibence

Sslanb, Diego (Barcia, bie ÜDlalebtoen unb Sttinifoi 3U Kapitän (Srant

ftie&e. Die 2lbfid)t, aud) „Dartmoutr/' oon Oftafrifa in bie inbifdjen (Se*

roäffer 3U entfenben, rourbe aufgegeben, nadjbem bie 9tad)rid)t oon ber

SKieberlage bes 2lbmirals (Erabocf bei doronel eingelaufen mar; „Dart=

moutf)" mürbe baraufljin, ebenfo mie „SBenmoutr/', nad) bem Kap 3ur

SSerftärfung bes Kap=(3efd)roabers beorbert. Die Japaner bilbeten unter

gütjrung bes 23t3eabmirals Xodjinai ein III. (Sefdjroaber
1
), befteljenb aus

ben ^anserfreusern „Sofiroa", „$afumo" unb „9liff)in" fomie ben Kleinen

Kretern „Gtyifuma" unb „?)afjagi", um mit biefem bie Sicherung bes

Snbifdjen Oseans 00m 90. fiängengrab bis 3ur Sunba^Strafee 3U über=

nehmen.

5. Hnfernefjmung gegen bie (£oco6~3nfe(ti.

gür bas Sdjlufefapitel ber erfolgreichen £ätigfeit bes Kreujers

„Gmben" möge Ijier ber Driginalberidjt feines Kommanbanten $lafc

pnben, ber folgenben 2Bortlaut tjat:

„gür bie Unternehmung gegen bie (Eocos=3nfeln Ratten mid) folgenbe

93eroeggrünbe beftimmt:

„2lbgefef)en oon bem materiellen Sdjaben, ber bem (Segner burd) bie

3erftörung ber Kabelftation unb gunfenftation unb burd) oorübergeljenbe

(Erfdjroerung bes telegraprjifdjen 93erfef)rs sroifcrjen 2luftralten einerfeits

J
) Stelje ^reuscrfrieg, SSanb I, ©ette 170.
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unb (Englanb unb anberen ßänbern anberfeits jugcfügt werben roürbe 1

),

fjofftc id) burd) biefe ferner 31t erretten:

„1. eine allgemeine Beunruhigung ber 6d)tffaf)rt oon unb nad)

Huftralien, inbem id) ben ©inbrutf erroeden roollte, bafc »ßmben« bie

näd)fte 3eü auf oen 2)ampferroegen fübltd) unb meftlid) 2luftraliens

freien mürbe;

„2. ein 2tf>3tef)en roemgftens eines Seiles ber englifdjen $reu3er, bie

an ber Verfolgung ber >>(£mben« beteiligt roaren, aus ben inbifdjen

©eroäffern.

,,3d) fjatte bie 2Tbfid)t, nad) 2lusfüf)rung ber Unternehmung gegen bie

(Socos=3nfeln nad) ©ofotra 3U geljen, um 3unöd)ft im ©olf oon Slben unb

bann auf bem Dampferroege 2lben—Sombarj 3U freien.

„Nad) SBeenbigung bes ßofylens am 2. Sftooember gegen 6 llljr abenbs

mürbe, um bas roeitere 3iel 3U oerfdjletern, roieber burd) bie ^Saffage

nörblid) ber ?Page^3nfeln bie freie See angefteuert. 3d) ging bann

3unäd)ft nad) ber ©unba^Strafte, roetl id) es für möglid) I)ielt, ba$ roegen

ber ©efaljr, im 3nbifa>n Dsean gefapert 3U roerben, meljr Sdjiffe ber

Dftafienfafjrt ifjren 2öeg burd) biefe ©trage unb um bas Rap ber (Suten

Hoffnung nehmen mürben, unb roeil id) bie 2lusfid)ten, bie ber Kämpfer*

roeg 6unba=6trage

—

Ray bis 3U ben (Eocos=3nfeln bot, ausnutzen rooEte.

3d) freu3te oor ber 6unba=6trage bis in <5id)t ber $rafatau=3nfel 00m
4. ÜKooember morgens bis 5. üftooember mittags leiber erfolglos unb

trat bann ben 9ftarfd) nad) ben (£ocos=3nfeln an. 2Iud) auf biefem SQßege

fam fein 6d)iff in 6id)t.

*) Direction Ssianb ((£ocos= ober ^eeltng=3nfein) ift eine äufeerft rotdjtige 3roifd)en-

ftation bes englifdjen SBeltfabetnefces ; geljen bod) oon fjter brei Stabelftränge aus : einer

nad) ber meftlid) gelegenen 3n[el 9ttaurittus (englifd)), einer nad) bem ßabellanbeplafc

tyevtl) (2luftralien) unb ber britte nad) SSataoia auf 3aoa (tjollänbtfd)). 23ei einem

Ausfall biefer Station bleibt nur nod) eine rein englifdje Stabeloerbtnoung groifdjen

bem englifd)en i2Jhttterlanbe unb Sluftralien übrig, nämlid) biejenige über 23ancouoer

(ftanaba) unb ganning*3nfel. 3m übrigen märe (Snglanb [bann gur telegrap^ifdjen

SBerbtnbung mit Sluftralien auf bie SSenu^ung ber über neutrale $lä&e im nteber=

länbifa>tnbifd)en 2trd)tpel füfyrenben $abel angemiefen. SSebenft man, bafc bie Set*

ftörung bes englifdjen Stabeis auf ber Snfel fjanntng burd) @. Tl. 6. „Nürnberg" am
8. September bereits eine ernfte ^Beunruhigung ^eroorgerufen t)atte, fo mufcte in ber

Zat eine ^erftörung ber Stabelftatton auf ben (£ocos=3nfeln biefe ^Beunruhigung gan3

roefentlid) fteigern. Slllerbings foll nad) englifdjen 3e\tür\Qsnad)x\d)tm bas Stabel bei

tfanntng am 6. Stooember roieberfjergeftellt morben fein; bennod) t)ätie ber Stabelfd)nitt

auf ben (£ocos*3nfeln 2lnfang Stooember einen aufjerorbentttd) mistigen (Erfolg mili-

tarifd)er unb f)anbelspolitifd)er Statur bargeftellt. 2)ie Störung ber Station ganning

ift ber „(Emben" bamals übrigens nidjt befannt geroefen, fonft I)ätte ber Stommanbant

bas Unternehmen gegen bie Station auf ben (Eocos=3nfeln oermutlid) fd)on 3U einem

früheren ,3«itpunft ins Sluge gefaxt. (Siel)e tjiersu bie ftabelfarte in2lnlage2 bes I.25anbes.)
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„2luf bem für »©i'forb«, ben 3tx>eiten gefaperten Äoljlenbampfer, feft=

gefegten Xreffpunft — 30 Seemeilen SKorb oon *Korb=£eeüng=3nfel — traf

»(Smben« am 7. 9tooember gegen 8 Ul)r abenbs ein.

Wad) bem gufammentreffen mit »(Erjorb« follte Oberleutnant 3. See

b. *R. ßauterbad) bie $üf)rung biefes Sdjiffes für bie nädjfte 3eü über=

nehmen, ber SKaoigationsoffoier, Slapitänleutnant ©ropius, mteber auf

»Gmben« überfteigen. »(Ejrforb« follte bann nad) einem etwa 900 6ee=

meilen in ber 5Rid)tung nad) Sofotra liegenben Xreffpunft oorausbampfen,

bort auf »(Smben« märten, folange es fein ^rooiantbeftanb geftatten mürbe,

unb, falls ber ^reu3er ausbleiben mürbe, einen neutralen ftafen anlaufen.

,,»9Jtarfomannia« unb anbere möglidjermeife oon Simaloer nad) bem

£reffpunft 30 Seemeilen nörblid) oon 9torb=Sleeling=3nfel befohlene

$of)lenbampfer mollte id) nad) einem l)oUänbifa>inbifd)en ftafen (Slmboina)

fdjiden, ba fie infolge ber Aufbringung bes Sampfers »(Efforb« oorläufig

ntdjt gebraudjt mürben. »Uttarfomannia« follte auf bem 2Bege bortljin

bie ^ufa^effi^Strage (Dftfpi^e oon Jimor) anfteuern unb einen borttjin

beftellten Dampfer ebenfalls nad) einem fjollänbifdjen 5)afen fdjitfen.

„»(Sjforb« mürbe in ber %lad)t oom 7. 3um 8. *ftooember trofe #tn=

unb 5)erbampfens nid)t gefunben, fonbern fam erft am borgen gegen

8 Ufjr in Sid)t. Slapitänleutnant ©ropius melbete, baf$ fein anberer

Slofjlenbampfer auf bem £reffpunft angefommen fei. 9tad)bem ber

3Bed)fel in ber ^üfjrung bes Skiffes ftattgefunben Ijatte, mürbe »(Ejforb«

mit einem ben obigen 2lbfid)ten entfpredjenben *Befel)l entlaffen
1
).

') 2lm 8. 9cooember entfernte fid) ber Dampfer „(Efforb" unter gül)rung bes

Oberleutnants 3. See b. 91. ßauterbad) oon „(Emben" unb fteuerte ben oerabrebeten

Xreffpunft an. i)ier angefommen, mattete er bis (Enbe bes Sttonats oergebltd) auf bas

Gintreffen ber „(Emben" unb bampfte bann nad) *ßabang (SBeftfüfte Sumatras). 93et

regnerifdjem unb ftürmifdjem SBetter befam „(Erjorb" am 2Jtorgen bes 11. 2)e3ember

bie ber ftüfte oorgelagerten Qnfeln in Sid)t. 2)as Sd)iff l)atte fid) auf ungefähr

5 Seemeilen bem neutralen ßanbe genähert, als unmittelbar oor Jßabang eine 9toud>

motte auftauchte, bie auf „(Ejforb" 3ut)lelt. SSalb fonnte feftgeftellt werben, ba% es fid)

um ben englifdjen i)ilfsfreu3er „$)imalat)a" tjanbelte. 2lls ber (Englänber ^erangefommen

mar, fam ein ^rtfenboot mit Offoier an 5Borb, unb biefer bat um bie Sd)iffspaptere.

„(Ejforb" befanb fid) 3U biefer Seit in neutralen ©emäffern.
„3tttt ber nötigen (Entfd)iebenf)ett oerlangte id)", fo berietet Oberleutnant 3. See b.*R.

ßauterbad), „bafj bie Ijollänbifdje Neutralität geadjtet merbe." 2)er (Englänber surfte

lädjelnb bie Sd)ulter unb meinte: „Sagen Sie bas meinem ßommanbanten. 3d) f)abe

95efet)l, 3f)r Sdjiff aufsubringen."

Sa jeber SBiberftanb smecflos unb unmöglid) mar, mußte „(Ejforb" bem englifd)en

S)ilfsfreu3er überlaffen werben, bie SSefa^ung mürbe nad) Singapore in ftriegsgefangen»

fdjaft geführt. Sern Oberleutnant 3. See b. *R. ßauterbad) ift es fpäterfjin gelungen,

aus ber ©efangenfdjaft 3U entmeidjen unb in abenteuerlicher ftafat über ben Stillen 03ean,

bas norbamerifanifd)e geftlanb unb ben 2ltlantifd)en 03ean nad) ber Heimat 3U gelangen.
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„2lm 7. üttooember, abenbs oon etma 6 Ul)r an, mürbe oon ber

tJunfenftation auf ben (Eocos=3nfeln, bic bis baljin überhaupt nid)t gehört

morben mar, ftünblid) berfelbe gunffprud) in breiftelligen 23ud)ftaben«

gruppen, eingeleitet burd) bas 2öort »urgent« 1
), gegeben, otme ba%

3unäd)ft eine 2lntroort erfolgte. 3d) fjielt es juerft für möglid), bafc es

fid) um eine geheime Mitteilung an paffierenbe 5)anbeisfd)iffe ^anbelte.

*Bei Xagesanbrud) mürbe biefer gunffprud) oon einem engltfdjen Kriegs»

fdjiff mit bem 3 e^e^ )>n C(( ^ m oem oer kleine Äreujer »9cemcaftle« oer=

mutet mürbe, bas aber 3iemlid) fid)cr ber $an3erfreu3er »3Jcinotaur«

gemefen ift
2
), abgenommen unb meiterer 93erfef)r 3mifd)en bem $riegsfd)tff

unb ber ßanb^mifenftation beobachtet. 9tad) ber ßautftärfe ber funfen*

telegrapljifdjen 3e'\d)m btz Striegsfdn'ffes mar an3une^men, bafc beffen

Entfernung oon ben (Eocos=3nfeln 3unal)m. (Segen 12 Utjr mittags am
8. 9copember, als biefer funfentelegrapf)ifd)e 23erfei;r mieber gan3 aufhörte,

mürbe ber Slbftanb biefes $riegsfd)lffes oon »(Emben« auf 200 6eemeilen

gefd)äfet. 3d) i)ielt es für möglid), baß es fid) um ein ßriegsfdjiff tjanbelte,

bas fid) auf bem 2öege oon ber 6unba=6trafee nad) ber $ap=$olonie, in

ber 3U ber 3eü gerabe ber 2lufftanb unter De 2öet ausgebrochen mar,

befanb. 2)a ein funfentelegrapl)ifd)er Serfefjr 3mifd)en biefem unb einem

anberen ftriegsfdjiff nidjt beobad)tet mürbe, erfdjien es mafjrfdjjeinlid), baß

fein anberes 5lriegsfd)iff in ber 5Räf>e fei
3
).

„Sößegen ber auffallenben ftünblidjen ffunffprüd)e in ber %lad)t oom
7. 3um 8. Utooember unb meil »(Efforb« 3unäd)ft nid)t gefunben mürbe,

oerfdjob id) bie für bm 8. 9cooember geplante Unternehmung gegen bie

(£ocos=3nfeln (Direction Sslanb) um einen lag. 2lls am borgen bes

8. üflooember ber funfentelegraptjifdje 93erfef)r 3mifd)en einem englifdjen

5triegsfd)iff unb ber ßanbftation gehört mürbe, ermog id), ob id) bie Unter»

nefjmung nod) um einen lag oerfdjieben follte, nafjm aber bod) baoon

2lbftanb, meil bas englifdje $riegsfd)iff am folgenben borgen meit genug

entfernt fein mürbe, unb ferner in *8erüdfid)tigung bes Äofjlenbeftanbes,

ba id) auf bem SBege nad) ©ofotra mit einem fidjeren $of)lenneinnen erft

im 2lbbu=2ltoll
4

) (etxoa 1500 6eemeilen oon meinem 6tanbort entfernt)

redmen fonnte.

*) „bringenb".
2
) (Es fjanbelte fid) in ber Xat um „SOHnotaur", ber über bie gunfenftatton ber

(Eocos*3nfeln ben SSefeljl erhielt, ben Truppentransport, 3U beffen (Beleit er gehörte,

3U oertaffen unb fid) mit bem Äap-@efö)n>aber 3U Bereinigen, um biefes einem etmoigen

Angriff bes ©rafen Spee geroadjfen 3U madjen. (Ste&e Äreusertrieg 95anb I, Seite 257.)

3
) Sieije S)t\t überfid)tsfarten (Anlage 6) Sparte 3.

4
) 6üb«3Jlalebipen.

2er Rreu3erfriea. II. 5
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„3m Saufe bes 8. 9cooember rourbe nod) folgcnbcr Dffaiersaustaufd)

oorgenommen: ßeutnants 3. See gifentfdjer unb Sd)all für ßeutnants

3. See Sdjmibt unb ©nßling auf »33uresf«, um bcn beiben lederen, bie

ntd)t bei bem Angriff auf *ßenang 3ugegen geroefen roaren, bie £eilnaf)me

an biefer militärifd)en Unternehmung 3U ermöglichen.

„Da id), roenn aud) nicrjt mit einer großen 2öat)rfd)einltd)!eit, fo bod)

mit ber 9Jcöglid)feit bes 23orf)anbenfeins eines feinblidjen Heusers bei ben

(Eocos=3nfeln 3um Sdjutj ber $abel= unb gunfenftation rennen mußte unb

ben Sloljlenbampfer in biefem iJalle nid)t ber (Sefaljr einer 5ßernid)tung

ober aud) nur 23efd)ießung ausfegen moltte, erhielt »2hiresf« 23efef)l,

30 Seemeilen nörblid) ber Süb=Sleeling=3nfelgruppe 3U roarten unb erft

auf funfentelgrapf)ifd)es Signal fjeransufdjließen. Unter günftigen 93er=

Ijältniffen roollte id) bie (Selegenljeit 3um Sloljlenauffüllen ausnutjen.

„2Bäf)renb ber üftacrjt fteuerte »(Emben« mit Heiner iJaf)rt bie Süb=

$eeling=3nfelgruppe an, Dampf auf in ad)t Steffeln, bas Sd)iff im ftlar*

fd)iff=3uftanb ; ber Sd)ein=Sd)ornftem mar 3ur Xäufdmng gefegt. 2lm

9ftorgen bes 9. üftooember oon etroa 4 Ul)r an rourbe auf fjöljere ftafjrt

gegangen, es rourbe aber bann nod) einmal für einige $e\t festgemacht

roegen einer einfefeenben [Regenbö unb roeil bie 2lnfteuerung oon $ort

befuge, bem 2lnferpla£ ber Süb=Sleeling=3nfelgruppe, in ber Dunfelfieit

nid)t unbebenüid) erfdjien. &urs unb Satyrt rourben bann fo geregelt, baß

»(Emben« fur3 nad) Sonnenaufgang, alfo etroas nad) 6 Uf)r oormittags,

in *ßort befuge anferte.

„Sin feinblidjes $riegsfd)iff mar nid)t bei ber Snfelgruppe ftationiert;

aud) nad) bem $)ellmerben mar an bem gansen #ori3ont fein Sd)iff in

Sicfjt. 9cad) ber gansen Sachlage fonnte id) hoffen, ba$ »(Emben« für eine

9teil)e oon Stunben unbehelligt oor ®eeling=3nfel mürbe liegen unb

bann roieber oerfdjminben fönnen. (Ein 23eobad)tungspoften mar, mie

gemölmlid) bei foldjen (Gelegenheiten, im Sfrräfjenneft ftationiert mit bem

35efel)l, fdjarf nad) allen Seiten 2lusgucf 31t galten.

„Unmittelbar nad) bem unfern mürbe ber ßanbungs3ug in ber Dampf*
pinaß unb ben beiben buttern ausgefdjifft. (Er beftanb aus bem (Erften

Dffoier, ^apitänleutnant 0. 9Jlüde, ben ßeutnants 3. See Sdmiibt unb

©nßltng, 6 Unteroffoieren, 38 9ttann. Äapitänleutnant 0. SJtücfe rjatte oon

mir 35efel)l erhalten, bie gamfenftation unb Slabelftation 3U 3erftören, menn
möglid) aud) bie Slabel 3U fdmeiben, unb 3mar in erfter ßinie bas nad)

2Iuftralien, in smeiter ßinie bas nad) Sübafrifa, in britter ßinie bas nad)

9cieberlänbifa>3nbien. 2llles (Eobe= unb Depefdjenmaterial follte an SSorb

gebracht merben. (Ein 5Rüdruffignal mar feftgefetjt. 9Jtünblid) Ijatte id)

tapitänleutnant 0. Sftücfe gefagt, ba^ t falls bie 3nfel in *Berteibigungs=
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3uftanb märe unb mit Gruppen befefet fei, ia> von ber 2lusfüf)rung ber

ßanbung 2lbftanb nehmen, bie SBoote surücfrufen unb mief) auf eine 23e*

fdjie&ung ber funfentelegrapl)ifd)en unb £elegrapf)enanlage befd)ränren

mürbe, ba id) bei biefer Unternehmung einen Sßerfonaloerluft mit *Rütffid)t

auf bie meitere ßreu3erfriegfül)rung möglidjft oermeiben mollte. Sie

^unfenftation ber »CEmben« fyatte 23efel)l erhalten, jeben funfentele=

grapf)ifa>n 23erfel)r ber Snfelftation fofort 3U ftören.

„Da bie SSerrjältniffe für ein ®of)len in $ort befuge günftig maren

unb fein feinblicrjes $rtegsfcl)iff in größerer 9täl)e oermutet mürbe, ließ

ia), als bie SSoote fiel) ber ßanbungsbrücfe näherten, an »23uresf« funfen,

fofort an »(Emben« Ijeransufdjliegen. »SBuresf« antwortete mcfjt, meil fein

Senber nid)t in Orbnung mar. gür biefen legieren galt mar feftgefetjt

morben, baß bas funfentelegrapl)ifct)e Signal sum ^eranfdjließen breimal

gegeben mürbe. Das Signal mürbe and) oon »23uresf« abgenommen.

Die 3nfe(ftation fragte barauf an, in meldjem (Eobe unb oon meinem Sd)tff

gefunft mürbe, was natürlid) nid)t beantmortet mürbe. 58alb barauf gab

bie Snfelftation gunffprücfye ab, unb trofe Störens fam ber ftunffpruci)

»Strange ship off entrance« 1
) bnxd). Wad) einiger &\t mürbe gehört, bafc

ein $riegsfd)iff ober 5)Ufsfrcu3er, beffen funfentelegrapl)ifd)er ÜKame

metyrenb bes Krieges nod) nierjt gehört morben mar, bie Snfelftation anrief,

aber feine 2lntmort mef)r erhielt, ba bie JJunfenftation in ber S^ifcrjenseit

oon ber ßanbungsabteilung 3erftört morben mar2
).

„$lad) 2Biberftanbsmeffungen mürbe bie (Entfernung bes feinblicrjen

Sdjiffes auf 200 bis 250 Seemeilen gefaxt. Die 2Ibficl)t, $ol)len auf*

3ufüllen, gab \d) nun bod) auf unb ließ bie fjierfür getroffenen SSorberei*

tungen mieber surütfmadjen. (Es mürben oon ßanb l)er mehrere Detona*

tionen oon Sprengpatronen gehört, unb es mürbe and) beobad)tet, bafc ber

tJunfentelegrapljiemaft umfiel.

*) „Srembes <Sd)iff cor ber einfahrt".
a
) 2>ie „Straits Ximes" oom 25. ftooember 1914 fd)rieben: „2lm 9. 9tooem&er 5 U^r

50 3ftinuten morgens würbe ber Jßorftefjer ber £elegrapf)enftation benad)ritöjtigt, ba&

fia) ein Äriegsfd)iff mit 4 Sdjornfteinen bem ©ingang bes fjafens nähere, ©ine fdjnell

angeftellte ^Beobachtung lehrte, bafc ber uierte Sdjornftein aus Segeltud) narf)gemad)t

mar, worauf ber Xelegrapfjenbireftor fia) naa) ber Station für brabtlofe Xelegrapt)te

begab unb ein allgemeines Xelegramm in bie fiuft fanbte, bafc ein frembes Kriegs*

fd)iff in ber 9täf)e fei unb bafc um 5)ilfe gebeten mürbe, ©ine JBiertelftunbe lang mürbe

telegraphiert, unb aroar 3unäd)ft: frembes ftrtegsfd)iff oor ber (Einfahrt' unb banarf):

,»©mben« f)\ex'. Später ergab fid), ba& bas erfte Telegramm burd) bie „6nbnen"

aufgefangen mar, bas ameite inbeffen ntdjt.

UBä^renb biefes brabtlofe Xelegramm feinen 2ßeg ging, begab fia) ber 2)ireftor

naa) ber Stabelftatton unb lieft entfpredjenb feinen 93orfd)riften nad) ßonbon, Slbelaibe,

$eru) unb Singapore bas gleldje brauten."

5*
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,,»*Bures(« (onnte gegen 10 HI>r oormittags in $ort befuge fein, ©eine

9iaud)roolte mußte gegen Sy2 ober 9 UI)r in Std)t (ommen. fjür bie

Sirbetten ber ßanbungsabteilung auf ber 3nfel roaren sroei Stunben in

2lnredmung gebracht roorben, fo bafa biefe aud) etroa um 9 Ufjr oormittags

roieber an S3orb 3urütf fein (onnte. ÜBttt $Rücfftd)t auf bie gefdjäfete (Ent=

fernung bes feinblidjen £riegsfd)iffs Ijielt id) ein 2lbbred)en ber 3^
ftörungsarbeiten an fianb sunädjft nidjt für notroenbig unb erachtete ein

Snfeegeljen etma gegen 10 Ufjr oormittags nid)t für irgenbroie bebentlid).

»5$ures(« ließ länger, als angenommen roar, auf fid) roarten, ba er in

ber yiad)t burd) Strom beträdjtlid) nad) üftorbroeften oerfefct roorben roar.

„(Segen 9 Ufjr oormittags (am in nörblidjer 9üd)tung eine SRaudjrooKe

in Sid)t, in ber »SBuresf« oermutet rourbe. Wad) einiger Seit taud)ten

3roeifel roegen ber 2Irt ber *Raud)entroidlung auf, ob es »23ures(« fein

tonnte, ba biefer im allgemeinen siemlid) raudjlos fufjr. ©ine ftärfere

*Raud)entroidlung als geroötmlid) rourbe aber für möglid) gehalten, ba er

am Xage oorfjer einen SSunferbranb gehabt fjatte, oielleidjt bie fjierburd)

oerfd)led)terte ftoljle oerbrannte, unb roeil er fidjerlid) f)öd)fte JJaljrt lief.

(Es lag aud) bie 3Jtöglid)(eit oor, bafc es einer ber 3roifd)en (Eolombo unb

2luftralien oer(el)renben ?ßoftbampfer roar, oon benen einer, foroeit mir

erinnerlid), auf ©runb einer 9lad)rid)t aus erhaltenen ßeitungen in biefer

(Segenb oermutet rourbe. 2Ius bem Sfräljenneft rourbe aud) suerft falfd)er=

roeife gemelbet, bafc bas gefidjtete Sdjiff einen Sdjornftein unb 3a>et

Ottaften rjabe.

„21(5 bis 9 Uljr 15 Minuten bie ßanbungsabteilung nod) (eine 2ln=

ftalten 3ur 2Biebereinfd)iffung traf, ließ id) Signal an biefe madjen:

»arbeiten befdjleunigen«.

,,^ur3 barauf rourben bie haften bes 3al)r3euges, in bem »SBures(«

ober ein ^ßoftbampfer oermutet rourbe, infolge iljrer 5)öl)e als $riegsfd)iff=

maften er(annt. Das Sdjiff f>fctt — roaf)rfa)einltd) infolge ungenauen

3kftetfs — 3unäd)ft nid)t bire(t auf $ort JHefuge 3U, fonbern fdjien bie

Snfelgruppe öftlid) paffieren 3U roollen.

„Die folgenben (Ereigniffe entroirfelten fid) nun außerorbentltd) fdmell,

ba bas feinbltdje $riegsfd)iff mit feljr Ijofjer gatjrt (20 bis 25 Seemeilen)

Ijerantam. 3d) befafjl »Dampf auf in allen Steffeln« unb ließ mehrere

Sötale bas Stütfruffignal für bie fianbungsabteilung madjen; glcicr) barauf

erteilte id) bie SBeferjle »2In(er lidjten«, »Sllarfdjiff 311m ®efed)t«, »3Jlafd)ine

befd)leunigt Dampf auf für i)öd)fte ®efd)roinbig(eit«. (Es rourbe jefet aud)

er(annt, ba^ bas feinblidje Äriegsfdjlff oier Sdjornfteine fjabe. 3n itjrn

rourbe ber englifdje $reu3er »Sfterocaftle« oermutet; es roar aber, toie erft

am 9*ad)mittage erfannt rourbe, ba beibe im Xrjp fid) feljr äfjnlid) finb, ber
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auftralifd)e Ärcu3er »Sgbnen«. SMefer fjatte bie auf bem 2öege oon

2(uftralien narf) (Eolombo befinblitf)e Xransportflotte, bie aufträufele unb

neufeelänbifdje Xvuppm an 25orb I)attc, begleitet. Dag biefe Iransport*

flotte im 2Cnmarfd) mar, raupte \d) nid)t, glaubte and), bafc bie Transport*

fd)iffe mit auftralifrfjen Xruppen bireft oon Huftralien nad) 2(ben ge^en

mürben, meiner 2Beg in etma 500 Seemeilen 2(bftanb an bm (£ocos=3nfeln

oorbeifüfjrt.

„93ei ber Sransportftotte befanben firf) au&er »Snbnen« ber aufträufle

5rreu3er »SDMbourne« unb ber japanifd)e Sd)lad)tfreu3er »3bufi«. »üötino*

taur« mar am Jage oodjer nad) (Empfang bes S^nffprutfjs oon ber fianb*

ftation mit tjofyer {Jafyrt oon ber Xransportflotte meggebampft1
). Seber

fonftige funfente(egrapl)ifd)e 93erfef)r mar bei biefer ängftlid) oermieben

morben. Die £ransportftotte ftanb nur 52 Seemeilen nörblia) oon ben

(£ocos*3nfeln, als bei il)r ber gunffprudj ber fianbftation »Strange ship

off entrance« gehört mürbe. »3bufi« nafrni fofort $urs auf bie (Eocos=

3nfeln, mürbe aber oon bem englifdjen 93efet)lsf)aber surücfgehalten.

»Sgbnerj« mürbe 3ur Verfolgung entlaffen unb follte mäfyrenb eines

(Sefedjts bauernb funfentelegrapf)ifd)e Signale geben. Sobalb biefe auf*

työren mürben, follten »3bufi« unb »Melbourne« 3ur Unterftütjung

folgen
2)."

x
) Sietje 6eite 65.

3
) Diefe ©injelljeiten t)at bcr Stommanbant bcr „(Emben" fpäter auf „6nbnen"

ober auf bcr Xransp ortflotte erfahren. Wad) (Forbett, Naval Operations, Vol. I mar
ber (Beleitflug in ber 9tod)t com 8./9. üftooember öfttief) ber (Eocos*3nfetn in 40 teilen

Slbftanb paffiert unb ftanb etroa 55 ÜReilen nörblid) ber Snfeln, als am 9. furj oor 7 Ufjr

morgens bie ÜDtelbung bcr fjunfenftation oon <5üb«ßeeling auf „Melbourne" eintraf.

Der ftommanbant bcr „Melbourne" entfanbte „6nbnen" 3ur Sefämpfung ber „(Emben"

unb behielt „3bufi" trofc bringenber Otiten bes japaniftfjen Kommanbanten, Kapitäns 3. 6ee

ßato, bei bem (Belcttjug, ^a er aus bem gunffprucfmerfefjr bcr „(Emben" mit „23uresf

'

glaubte entnehmen 3U follen, bafj fid) aud) „Königsberg" in ber 9^ät)e befänbe unb

baburd) ber (Beleit^ug ernftlid) gefäfjrbet fei. Der japanifd)e Sfommanbant, bcr be=

fürdjtete, bafj „(Snbnen" bie „(Emben" nid)t bis jum Dunfelroerben nieberfämpfen

mürbe, entfdjlofc fid), bis mittags beim Xransport 3U bleiben, bann aber 3ur Unter»

ftüfcung ber „6nbnen" biefen 3U ocrlaffen, 3umal feine Offiaicrc tränenben 2luges in

ujn brangen, bie ©elegenfjett 3um ftampf 3U ergreifen. — Vlad) einem anberen 93erid)t

roar bie ,2ttarfd)bif3fplin bes ©eleit3ugcs oor bem (Erreichen ber (Eocos=3nfeln fe^r

fdjledjt. Die Xransportfdjlffe, bie in brei Kolonnen marfa)ierten, blcnbetcn trofc aus*

brüdlid)er 93efef)le nadjts ntd)t ober nid)t genügenb ab. (Erft bas namentliche 2luf=

rufen ber en^elnen Dampfer unb bie 2tnbrüf)ung friegsgcria^tlid^er Unterfudjung bura)

ben ßommanbanten bcr „SRelbourne" btad)tt bterin eine stfnberung. Die Dampfer»

fapitäne roaren für bie Slufgabe sum großen Xetl roenig geeignet. Unsroedmäfcige

(Einrichtung ber 6d)iffe unb mangelhafte 93erlabung geftallcten ben 2lufentt)alt an 23orb

ber Iransporter bei ber tyerrfdjenben #itje fetjr unerquidltd). 2luf einem bcr Sdjiffe,
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?)az <8efed)f 5. TU. $. „(Ernben* mit bem auffralifdjen äteu3et „Sgbnetf .

„Die ßanbungsabteilung1
) begann gegen 9 Ufjr 30 Minuten mit ber

(Einfd)iffung in bie *8oote. 95et ber fdjnellen Annäherung bes (Segners

ermies es fid) aber als unmöglid), fie oor SSeginn bes ©efedjts an S3orb

3U nehmen. 3d) lieg baljer, fobalb ber Anfer gelidjtet mar, bie 5Jtafd)inen

auf »Ötufcerfte Straft ooraus« geljen unb breite mit bem 6d)iff auf norb*

norbmeftlidjen Shirs, um bis 3U bem beginn bes (Sefedjts bie günftige

Stellung 3um 2Binbe nod) 3U oerbeffern. 3d) mußte oerfudjen, bem (Segner

burd) bie Artillerie folgen Sd)aben 3U3ufügen, bafc er in feiner (Sefdjmin*

bigfeit mefentlid) fjerabgefefet mürbe, elje id) su einer ausfid)tsreid)en

Herbeiführung bes ÜTorpebofampfes fdjreiten tonnte. »Srjbnet)« rjatte bie

ungünftigere Stellung 3um 2Binbe, roas aber bei ber fyoljen %ai)rt, bie fie

lief, nur roenig nachteilig mirfte2
).

„Als »(Emben« nad) bem Anferlidjten auf norbnorbmeftlidjen Shirs

ging, t)kü »Srjbnerj«, bie bis barjin füblidjen $urs gefteuert tyatte, red)t auf

»(Emben« 3U unb breite auf etroa 120 hm (Entfernung auf ungefähr 4 Strid)

jufammenfüljrenben Slurs. Als bie SDteßgeräte 90 hm an3eigten, gab id)

23efel)l jum g-euereröffnen. 2)ie erfte Saloe, mit 94 hm Auffat) gefdjjoffen,

lag meit linfs, außerhalb bes Siels, bie smeite roeit, im 3iel, bann ein

ober 3roei $ur3faloen, bann bedenbe Saloen. %la<fy S5eobad)tung oon bem

in3mifd)en ^erangefommenen »23uresf« aus foll in ber erften $l)afe bes

(Sefedjts bie Streuung ber Saloen gering geroefen fein unb bie Batterie gut

am Qxel gelegen Ijaben. (Einige $e\t nad) beginn bes (Sefedjts rourbe ein

ftarfes Aufflammen auf bem SUlittelbect ber »Sgbnen«, maljrfdjeinltdj als

golge ber (Entsünbung oon Sorbit nad) einem Treffer, beobadjjtet.

„»Srjbnen« eröffnete gleid) nad) »(Emben« bas Steuer, nadjbem fie fur3

oorfyer auf parallelen $urs gegangen mar. Sie überfdjoß »(Emben« 3uerft

ftarf
3
), unb es bauerte geraume Seit, bis fie fid) eingefdjoffen f)atte. Sie

tlrfadje hierfür mar — mie id) fpäter erfahren fjabe —, ba$ mit ber 3tneiten

Saloe ber »(Emben« 3mei fefjr glücflidje Xreffer crßtelt mürben, ©ine leiber

nidjt betonierenbe (Sranate traf ben oorberen (Entfernungsmeßftanb, in

beffen *ttäf)e ber ßommanbant unb 9taoigationsoffi3ier ftanben, 3erftörte

ben 9tteßapparat unb tötete ben (Entfernungsmeffer. (Eine sroeite (Sranate

bas etroa 800 üttann unb mehrere fjunbert ^fcrbc an 93orb Ijatte, mürben bie ÜDtenfdjen

burd) bte 21usbünftungsgafe ber ^ferbe faft oergiftet. 3m gangen überführte ber

Transport 172 neufeelänbtfcfce SSrigaben unb 2 auftraltfdje Stoifionen.
v
) 2)as 6d)id[a{ bes ßanbungsauges 6. 2R. 6. „(Emben" tft in Einlage C ge-

fdjitbert.

a
) Siefje Xejrtffiaje 2.

3
) Wad) Sorbett, Naval Operations, Vol. I, 6eite 382 — um etroa 1000 ra.
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S«33e 2. (Scfcrfjf 3ttrffd)en bem kleinen äreujer „<£mbena unb betn auffra-

Ufdjen deinen Ärcu3cr „St>bnetr bei ben <£ocos-3nfem am 9. Kooembet 1914,
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betonierte bei ber Hinteren tJeuerlettungsftatton unb oerrounbete alle 3U

tyr gehörigen ^erfonen, barunter einen Dffoier
1
).

„(Einige SWinuten nad) bem fteuereröffnen befahl td) »2 6trid) ©teuer«

borb«, um auf eine für bie 10,5 cm=SK roirffamere (Entfernung an ben

©egner ^eranaufommen unb um ber »Srjbneq« bas 2(m=3tc(^Ieiben ju

erfahrneren.

kleiner Kreuzet „ämben- (1908)

ßänge 117,9 m
ffiafferoerbrängung .... 3650

1

(Sefdjminbigfeit 24,1 sm
Armierung . . 10-10,5 cm ; 2 Xpb. 9t.

«Bejahung , . . . 361

.LA
21uftral. kleiner Streuer wSt)&netr (1912)

ßänge 131,1 m
SBafferoerbrängung .... 5490

1

©efd)roinbtgfeit 25,5—26 sm

Armierung . . 8-15,2 cm; 2 Xpb. 9t.

23efafcung 400

„6obalb »6gbner)« emgefdjoffen roar, traten auf »(Emben« Störungen

auf, bie ffd) frf>nell fteigerten, fo bafa id) fdjon aiemlid) balb ben (Einbrutf

fjatte, bafc »©gbnet)« bie Feuerüberlegenheit geroann. Dag bie Artillerie

ber »6t)bnerj« fdjon balb bas tibergeroid)t über bie ber »(Emben« errang,

obrool)! bie Icfeterc bie erften Treffer er3ielte unb in ber erften (Sefedjts*

pljafe bei großer gteuergefdjroinbigfeit gut am Qiti lag, fann auf folgenbe

Urfad)en 3urütfgeführt roerben:

„1. 2)ie Sprengroirfung ber englifdjen 15 cm=(Branate ift mefentlid)

größer als bie ber 10,5 cm«@ranate.

„2. »6rjbnerj« Ijatte befferen &d)u% bes <5d)tffsforpers unb ber 2(rtil=

lerie (6eitenpan3er, größere unb ftärfere 6d)U^fd)ilbe ber ©efdjüfee); auf

»(Emben« roaren 3roei ©efdjütje ber 23reitfeite ofme Sd)ufcfd)ilbe.

a
) (Sorbett berietet in Naval Operations, Vol. I, 6eite 382 mle folgt: „2lls »(Emben«

ben fturs ber »Snbnen« oor tyrem SBug auf weniger als 10 000?)arbs freute, breite

Äapttän ©loffop nad) Sorben auf etroa parallelen Kurs ab, unb fo begann um 9 Utjr

40 OJMnuten ber ungleiche ßampf, inbem »(Emben« auf 9500 ?)arbs bas Steuer eröffnete.

(Es mar ein ruhiger, flarer SWorgen, unb tfjr Stießen lag oon Anfang an ausgeaeidjnet.

Sie bedte »<5gbnen« fofort ein, roäf)renb biefe bie (Entfernung um 1000 $arbs ju mett

gefd)äfct batte unb ben ©egner baber anfänglich meit überfd)oß. (Erft bei ber amölften

Saloe ehielte »Snbnen« nad) Slusfage ber 2)eutfa)en einen Xreffer; obmol)l aber bie

(Befdmffe ber »(Emben« in großer 3af)l rings um »Snbnen« elnfd)lugen, fo mar bod)

ber beftrtdjene SRaum ber beutfdjen 10,5 cm-SK auf bie große (Entfernung nur fe^r

tletn, unb fo heftig bas Slrttlleriegefedjt fiefy aud) geftaltete, litt »6nbneo< abgefefjen

baoon, baß eine 5cucrleitungsftation außer (Sefed)t gefefet mürbe, bod) nur in fe&r

geringem ÜDtaße."
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„3. Die SJhmitionsförberroerfe auf ber »(Emben« roaren leicht oerlefe*

Hrf); oor ollem tonnten fie infolge oon s£efd)äbigungen ber 5)eißfd)äd)te

buvd) 6prengftüo?e letrfjt unbraud)bar roerben.

„4. Die (Entfernung, auf ber bas ©efedjt befonbers im Anfang geführt

merben mußte, ftellt bie obere ©ren3e für eine nrirffame 93ermenbung

ber 10,5 em=©efd)üt)e bar. Die £reffausfid)ten ber 15 cm=©efrf)ütje

finb auf großen unb mittleren (Entfernungen beffer als bie ber 10,5 cm=

©eftfjütje.

„5. infolge ber um 2000 Xonnen größeren ffiafferoerbrängung lag

»6t)bnet)(( in ber Dünung ruhiger als »(Emben«, mos ebenfalls oon (Einfluß

auf bie £reffäf)igfeit mar.

„©leid) narfjbem »©rjbnerj« eingefdjoffen mar, jerftörte eine ©ranate

ben gunfentelegrapljieraum. Äurs barauf fefete eine auf ber %ad bxd)t

oor bem ^ommanboturm betonierenbe ©ranate bm größten Zeil ber

3$ebienungsmannfd)aft bes 1. ©efrfjüfees unb einen Xeil ber in ßee oom
Äommanboturm befinblid)en 9Jlannfrf)aften außer ©efecfjt. Dann oerfagte

bie eleftrifcrje 93efel)lsübermittlung ber Artillerie, fo ba^ alle 93efef)le an

bie ©efd)ütje buvd) bie Sprachrohre übermittelt roerben mußten, roas fid)

bei bem ©efedjtslärm als fdjmierig ermies unb bie geuergefdjroinbigfett

unb maf)rfd)einlid) aud) bie Streuung ber Saloen nadjteilig beeinflußte.

Das IHuber im Slommanboturm oerfagte gleid)jeitig mit bem ftubertele*

grapfjen; es mürbe aus Abteilung I gefteuert, bie SBefefyle bort^in mürben

burrf) Sprad)rot)r gegeben. 9lad) bem S^ommanboftanb fam bie Reibung,

ba^ ber oorbere Sdjornftein nad) 93adborb umgefallen fei, unb oon einer

©teile, roafjrfdjeinlid) oon ber fyütte, lief eine 9Mbung ein, ba^ nxd)t

genügenb 3Jhmition an bas bortige ©efcfyütj fame.

„Um näfyer an ben ©egner f)eran3Ufommen unb um ber ßeitung feiner

Artillerie bas Am=3^l=25leiben 3u erfahrneren, befahl xd) etma 15 Minuten

nad) beginn bes ©efedjts nochmals »2 Strid) Steuerborb«, önberte biefen

23efel)l aber, beoor er ausgeführt mar, in »1 Strid) 6teuerborb«, ba

»Snbnerj« infolge if)rer überlegenen ©efdmMnbigfeit fdjon 3U oorlid) ftanb,

fo ba^ bei einer meiteren Drehung bie alteren ©efdjüfee bas 3'xel nxd)t

mefjr fjötten befommen fönnen. Durd) (Splitter einer in ber Dtäfje bes

$ommanboftanbes betonierenben ©ranate mürben ber Artillerieoffoier,

Slapitänleutnant ®aebe, bxd)t am Auge, ber gleidföeittg als 3ttanöorier*

offijtcr fungierenbe Xorpebooffoier, Oberleutnant 3. See 2Bittl)oeft, am
ftinn oerletjt, ber ÜJttafdjinentelegrapfjenpoften, SJlatrofe £iet}, unb ein

Artüleriebefetjlsübermittler, Dber=Artillerie=3Jted)anifersgaft ftartmann,

leirf)t oermunbet. Die letzteren beiben mußten bm ^ommanboftanb oer=

laffen.
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„(Etma 20 Minuten nad) 23eginn bes (Befed^ts fam Reibung aus 2lb=

teilung T: »JRubermafdjine oerfagt.« SBoburd) ber Ausfall ber ?Ruber=

mafdjine oerurfadjt morben mar, Ijabc id) nid)t fcftftellen fönnen. 2luf

ben 5Befef)l »#anbruber befefeen« begaben fid) ber ÜKaoigationsoffoier,

Stapitänleutnant (Bropius, unb ber (Befedjtsrubergänger, Dbermatrofe

Vüfing, nad) adjtern, um mit bem ^erfonal ber adjteren Signalftelle bas

5)anbruber in Vetrieo 3U nehmen. Da bies ?ßerfonal bereits ausgefallen

roar, ging bas 6ignalperfonal ber oorberen ©ignalftelle, fomeit es nod)

nid)t außer (Befedjt gefefct roar, ebenfalls nad) adjtem auf bie fyütte. Das
^anbruber ließ fid) jebod) nid)t meljr bemegen, offenbar roeil bas (Beftänge

infolge eines Treffers flemmte. 2Bal)rfd)einlid) roar fürs oortjer bei bem
4. (Befdjüfe bie SBereitfdjaftsmunition burd) eine feinblidje (Branate gur

Detonation gebradjt morben, rooburd) unter anberem aud) ein befonbers

ftarfer Vranb unter ber glitte erjeugt roorben roar, ber für ben ÜKaoi*

gationsoffoier unb bas (Bignalperfonal ein Vorbringen nad) Abteilung I

unmöglid) madjte. Slapitänleutnant (Bropius melbete mir, bafc aud) bas

#anbruber unbraudjbar fei, begab fid) roieber nad) adjtern unb beteiligte

fid) bann an ber 58ebienung bes 5. (Befdjüfees. Durd) ben ßuftbrutf einer

auf ober unter ber fiütte betonierenben (Branate mürben er unb mehrere

Wann fpöter über 58orb gefdjleubert.

„3n3mifd)en fjatte bas 6d)iff infolge bes SSerfagens ber ?Rubermafd}ine

um etwa 8 Strid) nad) ©teuerborb gebretjt; bie roeitere Dreijung mürbe

burd) entfpredjenben Sdjraubengang aufgehoben. 2)a bas $euer ber

6teuerborb=@efd)üfee fdjon mefenttid) fdjmädjer gemorben mar, breite id)

nid)t surüd, fonbern ließ es 3U einem ®reisgefed)t mit ber Vatfborbfeite

fommen. (Es mürbe oon ba an mit ben Sdjrauben gefteuert.

„SBäfyrenb biefer (Befed)tspf)afe fielen bie (Entfernungsmeßgeräte aus.

?8alb mürbe aud) bas $euer ber 25a(fborb^©efd)üfee fefjr fa^mad), matjr*

fdjeinlid) infolge oon ÜUtunitionsmangel unb ftarfem 2lusfaft an (Befd)üfe=

mannfdjaften unb 30hmitionsmannern. Der Dffoier für bas Meßgerät,

ßeutnant 3. See Zimmermann, unb ber *8efef)lsübermittler, geuermerfs*

maat 0. *Kiffe, mürben 3ur Unterftüfeung an bie (Befdjüfee gefdjitft, ba fie

im ^ommanboftanb nid)t metjr gebraudjt mürben. 23eibe fielen im mei=

teren Verlauf bes (Befedjts. 2lus bem Xorpeboraum fam bie SMbung,
ba^ß oon ber Sorpeboluftpumpe feine ßuft meljr 3U befommen fei.

„2Benn aud) bie 2fusfid)ten, auf £orpebofdmßmeite an ben (Begner

b,eran3ufommen, äußerft gering roaren, roollte id) bod), befonbers ba ber

2frtillertefampf mel)r unb mef)r eine für »(Emben« ungünftige Sßenbung

nafmi, bm Sßerfud) 3U einem Xorpeboangriff nid)t unterlaffen unb brefjte

mit bem 6d)iff nad) Vatfborb auf ben (Begner 3U. Die (Entfernung naljm
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ab bis auf etwa 45 hm, als »Srjbnerj« nad) Abgabe eines Xorpebofdmffes

(mie tri) nad)trägtidj erfahren fjabe), ber fehlging, f)art nadj Steuerborb

abbrefjte unb mit F)of)er fjafjrt oon »(Emben« ablief.

„Das $euer ber (Sefdjüfee ber »(Emben« I>atte insmifdjen nod) mefjr

nadjgelaffen. Der Artillerieoffisier, Stapitänleutnant (Saebe, ber bis baf)in

bie Artillerie unter immer fdjmieriger merbenben 23erl)ältniffen mit *Rul)e

geleitet Ijatte, bat mid) nun, an bie (Sefdjüfee gefjen 3U bürfen, um bort

nad) bem SRedjten su fefjen, unb fd>lug cor, ba$ id) bie (Entfernungen meiter

übermitteln mödjte. 3d) ftimmte bem 3U. ®apitänleutnant (Saebe ^at

bann bie nod) gefed)tsfäf)igen (Sefdjüfemannfdjaften an smei (Sefdjüfeen unb

balb an nur einem (Sefdjüfe sufammengenommen. hierbei mürbe er fdjmer

oermunbet unb oerfdjieb furj nad) 23eenbigung bes (Sefedjts,

„Sie Artilleriebefefjlsübermittlung arbeitete nur nod) feljr mangelhaft

ba bie Spradjrofjre befdjäbigt maren. Die obere 23rütfe mürbe 3ufammen=

gefdjoffen, ber mittlere unb adjtere Sdjomftein fielen um, unb ber $odmaft

ging mit bem im Shräljenneft als #iffsbeobad)ter für bie Artillerie ftatio*

nierten Abjutanten, ßeutnant 3. See 0. (Suerarb, unb bem Signalgaften

SJlefeing über S5orb.

„Stadlern »Sgbnet)« nad) Abgabe eines £orpebofdjuffes abgebrefjt

fyatte, mollte xd) nod) einen smeiten SBerfud) madjen, auf Xorpebofdmßmeite

an ben (Segner l)eran3ufommen. (Es gelang 3unäd)ft nid)t, ben 23efef)l

»6teuerborb=9Jtafd)ine ftopp« über bie Centrale an bie Steuerborb*

9ttafd)ine 3U übermitteln. 3d) fdjidte bafjer 3meimal ben 23efef)lsüber*

mittler, Üülatrofen 2öerner, über Ded nad) bem 9Rafd)inenober(id)t, um
bie notmenbigen 23efef)le Ijinuntersurufen. 9tad) einiger $e\t gelang es

bann mieber, menn aud) mit einigem Seitoerfuft, 23efef)le an bie ©teuer*

borb=5!Jlafd)ine über bie Centrale unb 93adborb=$Rafd)ine 3U übermitteln.

,,3d) befahl: »Alles, mas bie 9#afd)inen leiften fönnen«. Aber aud) bei

biefem 3meiten SSerfud) ließ mid) ber (Segner nid)t auf eine nähere (Ent*

fernung als 50 bis 55 hm Ijeranfommen1
). Die S^afdjinen er3ie(ten, maf)r=

fdjeinlid) meil bie Sdjornfteine umgefdjoffen maren, bie Feuertüren megen

(Sas= unb !Raud)gefaf)r geöffnet merben mußten unb meif ein ober 3roei

®effel mäfjrenb bes (Sefedjts ausgefallen maren, nur nod) 115 bis 120 Um»
breijungen, mas einer (Sefdjminbigfeit oon 19,5 Seemeilen entfprtdjt.

„Da in3mifd)en bas Artilleriefeuer ber »(Emben« gans aufgehört Ijatte,

breite id) burd) Stoppen ber Steuerborb*9Jlafd)ine ab. $ur3 banad) mürbe
aus bem Xorpeboraum gemelbet, ba$ ber *Raum megen eines Seds, oer»

l
) 21u5 bem ^Briefe eines Offiziers ber „€>nbnen" an feinen S3ater ifi 311 entnehmen,

bofe bie „Snbnen" bie ganje $eit über nidjt unter 25 ©eemeiten %ai)rt gemadbt r>at,

bie ftellenroeife fogar auf 26 Seemeilen gefteigert rourbe.
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urfad)t burd) einen Untermaffertreffer, oerlaffen werben müßte, (Ein Hei*

neres ßetf, ebenfalls oerurfadjt burd) einen Untertoaffertreffer, mar oorfjer

burd) bas lorpeboperfonal unter ßeitung bes 2. Xorpebooffoiers, *Prin3en

5ran3 Sofepf) oon 5)ot)en3ollern, gebidjtet roorben. Da id) feine 2Röglia>

feit meljr fjatte, ben (Segner 311 fdjäbigen, Ijabe id) mid) bann entfdjloffen,

bas ftarf 3ufammengefd)offene unb an oielen ©teilen brennenbe 6d)iff auf

ber ßuofette oon Dlorb^eeling^nfel in ber SSranbung auf bas 9tiff 3U

fefeen unb es bort oollftänbig 3um 2Bratf 3U madjen, um bie ttberlebenben

ber Vefatjung nidjt nufelos 3U opfern.

„$ur3 oor bem auflaufen, bas ungefähr 11 Ul)r 153Jtinuten oormittags

erfolgte, ließ id) beibe 9Jtafd)inen ftoppen unb gleid) nad) bem Huflaufen

nod) einmal »sttußerfte $raft ooraus« angeben, um bas 6d)iff möglidjft

roeit auf bas 9ttff l)inauf3ufRieben. Dann gab id) 93efef)l, in allen fteffeln

geuer aussumadjen unb alle *ütafd)inen= unb ßeffelräume 3U fluten. 2fud)

gab id), ba »©gbnet)« 3unäd)ft nod) roeiter feuerte, bie (Erlaubnis an bie an

Detf befinblidjen unb an £etf fommenben Qeute: »2Ber mitl, fann über

95orb fpringen unb fid) burd) Sdjroimmen auf bie Snfel retten.«

„»Srjbnet)« tjatte, als »(Emben« ben 3meiten 23erfud), auf Xorpebofdjuß*

roeite f)eran3ufommen, als ausfid)tslos aufgegeben fjatte, ebenfalls nad)

6teuerborb gebrefjt unb folgte bann »(Emben«. im laufenben (Befecr)t in

norbroeftlidjer 9tid)tung. Der ßommanbant ber »6t)bnet)« mollte — mie

id) fpäter oon itjm erfuhr — bas auflaufen ber »(Emben« oerfjinbern.

»6rjbnet)« breite nad) 23atfborb, befd)rieb einen oollen ßreis, ftellte

mehrere Minuten nad) bem Huflaufen ber »(Emben« bas (Jeuer ein (um

11 Ufjr 20 Minuten oormittags) unb nafjm bann bie Verfolgung bes

®of)lenbampfers »SSuresf« auf
1
).

l
) Kapitänfeutnant o. 2ttücfe fa^elbt in feinem Kriegstagebuch: „Ss enturicfeUe ficf)

junarfjft ein laufenbes ©efedjt auf nörblirfjem Kurs, »Gmben« ftanb in Cce. 2)er

©egner fdjofj fdjneü, aber frf)Ied)t. 2)te 2luffrf)läge feiner 6aloen lagen oft mehrere

tjunbert ÜDceter auseinanber, aurf) bauerte es lange, bis er eingetroffen mar. 9tarf)

Stngabe ber ©ngtänber, bie oon ßanb aus ben Beginn bes ©efedjts beobachtet Ratten,

foll (Emben« fer)r fdjnell eingetroffen geroefen fein, it>re 2luffc^läge foHen fef>r gut am
3iel gelegen fjaben. SUs ir baju fam, bas ©efedjt 3U beobachten, fehlte auf > (Emben«

ber oorberfte ©cfjornfteln. Cr lag quer über bem Sd)iff. »(Emben« breite bann mit l)ol)cr

Safjrt red)t auf ben ©egner 3U unb ging gum Krelsgeferfjt über. Scheinbar ift ein Xorpebo

gefdjoffen roorben. Beim Beginn bes Slnfaufs brannte »(Emben« fdjon ftarf im 2tcf)tcrfc^tff.

3n ber ©egenb hinter bem ©rofemaft fdjlugen mehrere ©ranaten ein. 2)as Schiff brannte

mit ^o^er flammt unb ftarfer meiner S^auc^molfe; oielleic^t mar es aurf) Sampf."

3n bem Beriet bes Kapitäns ©loffop oon „Snbnen" ^ei^t es: ,,3rf) f)ielt mid) In

möglid)ft großem 2lbftanb, um ben Borteil ausaunufeen, bafj la^ roelter tragenbe ©efrf)üfee

Ijatte. 2)as geucr ber »Cmben« mar 3U Beginn bes ©efea^ts fein* genau unb fa^neü, Hefe

aber balb naaj. 2lUe Berlufte an Borb ber Snbneo« fielen In ben Anfang bes ©efea)ts."
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„2Bie fpäter an 93orb ber »Snbnen« unb aus 3 ettungen m (Erfahrung

gebracht mürbe, l>atte »Snbnen«, beren SBerlufte 4 Xote, 17 1

) Sermunbete

betrugen, etwa 16 Xreffer erhalten:

1. 93on ber ameiten Saloe ber »(Emben« traf eine nid)t betonierenbe

(Branate ben (Entfernungsme&apparat ber oorberen Öeuerleitungsftatton.

2. (Bleid)3eitig betonierte eine (Branate bei ber adjteren {Jeuerlettungs*

ftation unb oermunbete alle su if)r gehörigen ^erfonen, barunter einen

Offiaicr.

3. ©ine (Branate betonierte in ber üftctye bes Steuerborb 2. (Befd)üfees

(JJeuerlee) unb fefete bie gefamte 23ebienungsmann[d)aft außer (Befed)t.

4. (Eine (Branate ftreifte ben oberen 9tanb bes Steuerborb 1. (Be*

fci)üfees.

5. Durd) eine (Branate mürbe Sorbit auf bem 9Jttttelbetf entsünbet.

6. ©ine (Branate betonierte in »the boys' mess deck«.

7. Drei Treffer gegen ben (Bürtelpanser.

8. Treffer auf ber 23atf.

9. Xreffer in einem Steuerborb=SBoot.

10. Xreffer in bas Dampfroljr ber auf bem 93atteriebetf ftel)enben

(Eismafd)ine.

11. Treffer in bie Kammer bes (Erften Dffiaiers.

12. Treffer burd) einen 23entilationsfd)ad)t auf bem SSootsbed, etmas

ad)ter(id) oom britten ©efd)üfc.

13. Xreffer in einen 2ttunitionsfd)ad)t, moburd) brennenbes Sorbit

in bie ÜDhmitionsfammer fiel, bas aber burd) bie (Beiftesgegenmart eines

Spannes pon einer anberen 9Jhmitionsfammer entfernt unb gelöfd)t mürbe.

14. Xreffer an ber SBorfante bes (Brofjmaftes.

,,»23uresf« mar in ber 9lad)t 3um 9. ÜJlooember burd) Strom etwa

12 Seemeilen in norbmeftlidjer 9tid)tung oerfefet morben. üttadjbem er ben

9$efel)l, an »(Emben« tjeranaufdjliefeen, erhalten tyatte, nal)m er mit t)öd)fter

9Jlarfd)gefd)minbigfeit fübltdjen ßurs auf. Um 8 Ur>r 30 Minuten oor*

mittags, als »SBuresf« etwa 5 Seemeilen nörblid) oon üftorb=&eeling=3nfel

ftanb, mürbe t>on ifjm in öftlidjer *Rid)tung eine ftarfe *Raud)molfe gefidjtet,

bie 3uerft für bie eines fymbelsbampfers gehalten mürbe, (Erft fpäter

mürbe erfannt, bafc es ein $rtegsfd)iff fei, meld;es aber nid)t Slurs auf

bie Süb=£eeling=3nfel Ijatte, fonbern biefe meftlid) lieg, (Begen 9 Uljr

30 ÜDtinuten ftanb »SBuresf« etwa 5 Seemeilen füböftltd) oon ber !ttorb*

Äeeling=3nfel, als »(Emben« mit gefegten Xoppflaggen gefidjtet unb erfannt

mürbe, bafj bas oor^er gefidjtete Sd)iff auf »(Emben« subre^te. »SBuresf«

l

) 9lad) Sorbett, Naval Operations, Vol. 1 — nur 12 SBeramnbete.



78 ©. 2W. ©• „Gmbcn'

ging auf langfame gafjrt unb fpäter auf nörblidjen Shtrs, um ben Verlauf

bes @efed}ts ab3umarten. 2lls fpäter erfannt mürbe, ba& bas ©efedjt

oorausfidjtlid) einen für »(Emben« ungünfttgen Verlauf nehmen mürbe,

fudjte »23uresf« mit norbmeftlidjem Slurs 3U entnommen. (Segen 11 llljr

50 Minuten oormittags mürbe beobad)tet, bafc »6nbnen« bie Verfolgung

bes »Vuresf« aufnahm. Da ein (Entfommen ausfidjtslos erfdjien, lieg

Slapitänleutnant a.D. Klapper bas 6d)iff flarmadjen 3um Verfenfen.

(Etwa um 1 Ul)r nachmittags machte »6rjbnen« (Signal »6toppen«, morauf

geftoppt mürbe unb bie Ventile im 2Jlafd)inenraum geöffnet mürben. Die

5)anbmaffen mürben über 23orb gemorfen, bie (Befjeimfadjen oerbrannt

unb bie gunfenftation 3erftört. S^ei Voote maren inamifcfyen 3ur 2luf»

nannte ber djinefifdjen #et3er mit ber übrigen Vefafeung rlargemad)t unb

mit ^rooiant oerfeljen morben für ben gall, bafc »6t)bnen« bie 2lufnal)me

ber SJtannfdjaften oermeigerte. 2Bäf)renb »Vuresf« geftoppt lag, feuerte

»Srjbnen« einen fdjarfen ©dmß über bas Sd)iff f)inmeg, morauf an

»Snbnen« gemorft mürbe: »(Es finb (Englänber an 23orb« (ber 6temarb

unb ®od) ber alten »23uresf«=23efa|5ung). »6nbnen« antmortete: »f)olen

Sie bie flagge nieber«. Darauf mürbe bie glagge niebergeljolt unb oer»

fenft. 9cad) ungefähr einer falben Stunbe fam ein Shitter mit smei Dffi*

3ieren unb einer ^rifenbefafeung oon annctyernb 10 9)catrofen an 23orb.

Der $rifenoffi3ier verlangte, bafj »Vuresf« 3ur 2lufnaf)me ber »(Emben«*

23efafeung folgen folle, morauf i^m geantmortet mürbe, bafc bie Reffet ab*

geblafen feien unb bas 6d)tff im Sinfen fei. Die »23uresf«=23efa£ung

erhielt baraufljin 23efef)l, in ifjren SSooten auf bie »Snbnen« 3U fahren.

»Snbnerj« nafym bie beiben »23uresi!«=3$oote nad) 2lnborbnal)me ber

))58uresf«=23efaöung in 6d)lepp unb bampfte mit Heiner JJaljrt auf üftorb»

£eeling*3nfel 3u.

„3n3mifd)en maren auf »(Emben« bie ÜDcafdjmen* unb teffelräume unb

mit *Rücffid)t auf bie geuersgefaljr aud) bie SJcunitionsräume geflutet, bie

(Sefdjüfee burd) Überborbmerfen ber 23erfd)lüffe unb gerftören ber Vifier*

einrid)tungen unbrauchbar gemacht, bie Sorpebosielapparate über 23orb

gemorfen unb fämtltdje (Seljeimfadjen, fomeit fie nod) nid)t oerbrannt

maren, oernidjtet morben. Der Sorpeboraum mar burd) bas ßetf, bas er

burd) ben Untermaffertreffer erhalten Ijatte, oollgelaufen. Die Ijerrfdjenben

Vränbe mürben fomeit mie möglid) gelöfdjt. Die Vermunbeten mürben

burd) ben 3Jcarine=6tabsar3t Dr. ßutljer beljanbelt; bie ©djmeroermun»

beten mürben auf bie SSacf gebracht. 2luf bie r>on mir gleid) nad) bem

auflaufen, mäljrenb »Snbnen« nod) feuerte, erteilte (Erlaubnis t)in maren

mehrere fieute über 23orb gefprungen unb Ratten burd) bie 23ranbung ben

ungefähr 100 m entfernten Stranb erreicht; einige finb leiber maljrfdjein*
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lid) babei ertrunfen, einige mürben mieber aus bem 2Baffer an 23orb

gesogen, nadjbem »Snbnen« bas geuer eingefteüt fjatte.

„(Es mürbe bann oerfud)t, burd) 5)inübergabe einer ßeine Xroffen=

oerbinbung mit ber 3nfel f)er3uftellen, um mittels einer 2trt ftojenboje bas

an 23orb befinblid)e *ßerfonal fomie aud) *ßrooiant unb Xrtnfmaffer auf

bie 3nfel su fdjaffen. 2lber fämtlidje 23erfud)e, bie in biefer #infid)t an

biefem unb am folgenben Sage gemadjt mürben, fdjeiterten, ba feitlid)

fefeenber Strom bie Scfymimmförper nid)t anfdjmemmen ließ unb meil bie

Seine gemöfmlid) hinter Korallen fyafte unb bann brad).

„9tad)mittags gegen 4 llljr fam »Snbnen« oon SSkften fjer mieber in

Sid)t. 5)a fie 3mei IRuberboote in Sdjlepp Ijatte, mürbe angenommen, bafc

fie bie Überlebenben an 2$orb nehmen moüe. 3n siemlid) großer (Ent=

fernung oon ber »(Emben« mürben bie SBoote losgemorfen, unb »Snbnen«

bampfte auf etwa 40 hm (Entfernung am $)ed ber »(Emben« oorbei. Da
fie internationale Signale mef)en fjatte, ließ id) mit einer Sdjmenfflagge

fjinübermorfen: »No signalbook« 1
). ßetjteres mar oerbrannt. 2lls »Snb*

nen« bas 5)ed paffiert Ijatte unb Steuerborb ad)teraus oon »(Emben« ftanb,

eröffnete fie unoermutet mieber bas JJeuer unb fdjoß mehrere Saloen, mo=

burd) einige ßeute getötet ober oermunbet unb neue SBränbe oerurfadjt

mürben. 3d) gab mieberum bie (Erlaubnis: »2Ber fdjmimmen fann unb

mer mill, fann über SBorb fpringen«, ba id) nid)t mußte, mie lange

»Snbnen« bas geuer fortfefeen mürbe unb ba bies bie einjige 9flettungs=

möglidjfeit blieb, ©ine 2lnsal)l oon ßeuten fprang über SSorb, einige

erreidjten bie 3nfet, einige ertranfen leiber bei bem 23erfud), barunter ber

tüd)tige £orpebomafd)inift ^nttlif, einige mürben nad)l)er mieber an 33orb

gesogen. Da »(Emben« fein fampffäljiges Sd)iff mefyr mar, fonbern ein

auf einem Korallenriff liegenbes Ijilflofes 2Bracf, ließ id) sum 3eid)en ber

Übergabe bes Heftes ber SBefatjung eine meiße flagge 3eigen unb gleia>

3eitig and) bie Kriegsflagge, bie nod) im ©roßtopp meljte, nieberI)olen unb

oerbrennen, morauf »Snbnen« bas geuer einftellte.

„Der Kommanbant ber »Snbnen«, Kapitän (Bloffop, l)at mir fpäter

folgenbe (Erflärung für biefe 58efd)ießung gegeben: Waa) bem Sttorfefignal

ber »(Emben«: »No signalbook« 1
) f)abe er 3meimal burd) 9ftorfefignal

angefragt: »Do you surrender?« 2
), mas auf »(Emben« nid)t gefeljen

ober nid)t oerftanben morben ift, unb ba feine 2lntmort erfolgte, bie

Kriegsflagge im (Broßtopp nod) meljte, eine meiße SJfogge nidjt gegeigt

mürbe, fyabe er geglaubt, ba^ »(Emben« ben Kampf fortfefeen motte, unb
f)abe besfjalb ben Sefeljl 3um geuern gegeben. 2lls feljr ftid)I)altig fann

1

) „ßein ©tanalbud) an 23orb."
2
) „ergeben Sie fu$?"
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biefc (Erflörung nid)t angefef)en roerben, roenn berürfftätigt roirb, bafj

»(Emben« fd)on roityrenb ber legten ®efed)tspl)afe nid)t mef)r gefeuert rjatte,

bafc fie als 2öratf auf bem *Kiff lag unb bafc burd) bas Signal ber »(Emben«:

»No signalbook« bie SSereitroilligfeit 3U SSerljanblungen 3U ernennen

gegeben roar. 3d) fann roofjl fagen, ba& id) an feiner ©teile nid)t fo

geljanbelt tjaben roürbe, fonbern baß id) ein 23oot, oielleidjt mit Jßarla*

mentärflagge, auf bie »(Emben« gefdjitft f)aben roürbe. 3d) Ijatte and) ben

(Einbrud, bafc bie 6ad)e bem Kapitän (Sloffop felbft f)interl)er feljr pemltd)

n>ar unb bafc er fid) 3U ber 5)anblung fjauptfädjlid) burd) feinen (Erften

Dffoier Ijatte beftimmen laffen.

„Wad) ber Sefdjießung bampfte »<5nbnet)« 3U ben losgeroorfenen

booten 3urücf unb fdjitfte eines oon biefen mit 9ftannfd)aften oon »SBuresf«

unter Süljrung oon ßeutnant 3. See gifentfdjer an 58orb mit ber Wü--

teilung, bafc »Snbnen« am folgenben borgen erft feftftellen muffe, toas

auf ben Süb=ßeeling=3nfeln (Dtrection Sslanb) oor fid) gegangen fei, unb

bog fie bann 3urüdfel)ren roürbe, um bie Überlebenben 3U retten. Sei bem

an biefem unb am folgenben Jage t)errfd)enben günftigen 3Better tonnten

93oote — roenn and) nur mit einiger Sdjroierigfett — am 5)ed ber »(Emben«

anlegen.

,,3d) fjielt es nid)t für gan3 fidjer, bafc »Snbnen« surüdfe^ren roürbe,

ba \d) oermutete, bafc ^apitänleutnant 0. SDtütfe mit ber ßanbungsabteilung

Direction Sslanb 3unäd)ft oerteibigen unb fjeranfommenben englifdjen

SSooten einen Reißen (Empfang bereiten roürbe. %nd) roar es 3toeifell)aft,

ob am folgenben Jage ein ßängsfeitfommen oon ^Booten möglid) fein

roürbe. Snfolgebeffen rourben bie 93erfud)e, eine Serbinbung mit bem

ßanbe f)er3ufteilen, fortgefefet, aber, roie fa>n ermähnt, ol)ne (Erfolg.

„2(m 10. üftooember, gegen 1 1% nadmiittags, tarn »Snbnen« surüct

unb fd)icfte 3roei 23oote mit einem Dffoier auf bie »(Emben« mit ber Mit-

teilung, bafj ber Slommanbant ber »Snbnen« bereit fei, bie Überlebenben

ber »(Emben« =35efatjung an 25orb 3U nehmen, and) bie auf 9torb=fteeling=

Snfel befinblidjen ßeute 3U retten, roenn id) mit meinem 2öort bafür bürge,

bafc (ein 3Jtann ber »(Emben«=?Befaöung eine feinblidje #anblung auf

»Snbnen« begeben roürbe. Siefes roürbe oon mir sugefagt. Die Über=

fdjiffung roar bei ber tjerrfdjenben Dünung naturgemäß fdjroierig, 001130g

fid) aber bod) oerrjältnismäfcig glatt. (Es rourben 3uerft bie SSerrounbeten,

bann bie Unoerrounbeten übergefdjifft. 3d) oerliefc als lefeter bie

»(Emben«, nadjbem id) oorljer nod) mit ftilfe einiger Dffoiere, Unterofftsiere

unb 3Jlannfd)aften bas 93orfd>iff im Qmifämbed unb ber ^Batterie, nad)

ausgießen oon Serpentin unb Öl, roooon aber leiber nur geringe SJtengen

oerfügbar roaren, in SBranb geftedt Ijatte. Das Sdjtff brannte nod) am
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folgenben ÜUlorgen; meine Hoffnung, bafc es l)terburd) fdmelt gana jerftört

merben mürbe, tyat fid) aber (eiber nid)t erfüllt. Der Kommanbant ber

»Snbnen« Ijatte für meine Überfdjiffung feine (Big gefdjicft, obmotyl id) auf

eine oorfjerige biesbe3Üglid)e Mitteilung f)in bringenb gebeten r^atte, baoon

2(bftanb 3U nehmen.

„Die Rettung ber auf ber Snfel befinblidjen Qeute rourbe erft am fol=

genben £age unternommen, ba es in3mifd)en bunfel geworben mar. $ur

Vorbereitung ber Überfdjiffung mürbe aber fdjon am 2lbenb bes 10. 9lo=

oember ßeutnant 3. See Sd)all an fianb gefd)itft, ber bie ?flad)t über auf ber

Snfel verblieb. 2Bäl)renb ber 9lad)t erlag ber an ßanb gefdjmommene

2lffiften3ar3t Dr. <5§xoabt feinen SSermunbungen.

„Das 2Td)terfd)tff ber »(Emben« mar am 10. üftooember mefjr gefadt, fo

baf3 bas #od)maffer bis 3ur 5)öl>e oon einem Söleter unter bem Ober=

betf ftanb. 2fm folgenben SQlorgen mürbe beobaa^tet, ba$ bie 93ranbung

fdjon seitmeife über bas Dberbetf l)inmegging. Das Sd)iff lag mit etma

3mei Drittel feiner ßänge auf bem Stiff auf
1
). Die SSemegungen unb (Er*

fdjütterungen bes 2ld)terfd)iffs maren infolge ber Dünung fo ftarf, bog es

fdjien, als ob bas Sdjiff fdjon nad) oertjältmsmäßig furser 3eit ous=

einanberbredjen müßte. Die ßängsfeftigfeit bes Sdjiffsforpers mar aber

fo gut, ba& bies erft nad) langer 3eü eintrat2
).

„»Subnen« naljm am 11. üftooember nad) ttberfdn'ffung ber auf ÜKorb*

®eeling=3nfel befinblidjen Unteroffoiere unb 9Jtannfd)aften Slurs nad)

(Eolombo auf. Die 23el)anblung ber Kriegsgefangenen auf »Snbnen« mar

gut, befonbers anerfennensmert mar bie gürforge, bie ben 23ermunbeten

3uteil mürbe. 2luf »Snbnen« ftarben nod) an il)ren SSermunbungen

Wärmeingenieur Stoffers, ein Unteroffi3ier unb 3mei 9Jlann.

„2lm 13. jftooember mürben bie ßetd)tr>ermunbeten unb ein £eil ber

Unoermunbeten, um auf »Snbnen« $latj 3U fdjaffen, auf ben 5)ilfsfreu3er

»(Empreß of *Ruffia«
3
) übergefdjifft. 2lm 15. 9looember lief »Snbnerj« in

*) Stelje bas 23üb in Ulnlage 7.

2
) 3)as SBracf ift tnsmifdjen burd) bie See fo sertrümmert morben, ha$ — rote

aus einem in ber SBodjenausgabe ber „Stmes" erfd)tenenen 23ilbe fjeroorgeljt — oon

il)m faum nod) etmas 3U feljen ift. Sie feineraeit burd) bie auslänbifdje treffe gef)enbe

yiad)x\ä)t, bas 2Brarf ber „Gmben" fei nad) Sluftralien gefdjleppt, ift falfd).

3
) Stuf bie Äabelmelbung ber Station auf Strection Sslanb über bas (Eintreffen

ber „(Emben" r)attc Siseabmiral 3erram Kapitän ©rant angemiefen, unoe^üglid) mit

„#ampföire" unb ben beiben i)ilfstreu3ern ber „(Emprefc"klaffe bem £ransportgeleit3ug

entgegen3ubampfen. „(Emprefj of 9tuffia" traf um 2ttitternaä)t bes 12./13. mit „Snbnen"

3ufammen. ferner mar noa) am 9. Utooember ber japanifdje ^anserfreuser „^atumo"
mit 3 ßerftörern nad) ber Sunba=Stra^e entfanbt morben, um biefe 3U fperren unb

bort bie neufeelänbifdjen ßreuser „$f)Uomel" unb „^nramus" auf3unef)men, bie auf

2)er Kreuöcrfrieo. II. 6
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Golombo ein, roo alle SSerrounbeten in bie bortigen $)ofpitäler gebracht,

alle übrigen Überlebenben ber »(Emben«=25efatmng für bie Überführung

nad) Walta auf oerfdjiebene Dampfer ber £ransportflotte oerteilt rourben.

„23on ber roäf)renb bes ®efed)ts auf »(Smben« befinblidjen *8efatmng

iDaren:

a) gefallen, ertrunfen ober üjren Serrounbungen nad) bem (Sefedjt

erlegen: 7 Dffoiere, 1 Warine=Dber3ai)lmeifter, 4 2)edoffi3iere, 25 Unter=

offaiere, 92 Wannfdjaften, 1 Surilfod), 1 Sarbier, 3 Gtyinefen (ab 3Bafa>

leute an SBorb);

b) fdjroerDerrtmnbet: 1 Dedoffisier, 3 Unteroffijiere, 17 Wannfdjaften;

c) Ieicrjtüerttmnbet: 2 Of^iere, 2 Sedoffoiere, 9 Unteroffoiere,

31 Wannfdjaften;

d) unoerrounbet: 6 Dffoiere, 5 Dedoffisiere, 39 Unteroffoiere,

67 Wannfdjaften.

„Sefonbers fd)roer roaren bie SSerlufte bei ben ®efd)üt)bebienungs=

mannfdjaften unb bei bm Wunitionsmannern gemefen.

,,3d) glaube, es ausfpred)en 3U bürfen, baß aud) in biefem (Befed)t, bas

leiber 3U ber 23ernid)tung S. 9JI. S. »fömben« geführt f)at, jeber ber mir

unterteilten Dffoiere, Setfoffoiere, Unteroffoiere unb SJtannfdjaften feine

$flid)t getan f>at.

„3öäf)renb ber breimonatigen S!reu3faf)rten ber »(Emben« Ratten bie

Wafd)inen 10 Millionen llmbreljungen gemad)t, roas einer surüdgelegten

2Begftrede oon 30 000 Seemeilen entfprid)t. Durd) gute ßeiftungen bes

9Jlafd)inen= unb #ei3erperfonals unter ber fadjfunbigen fieitung burd)

Warineoberingenieur (EUerbroef, ber burd) Wärmeingenieur Stoffers

für bie #auptmafd)inen, Wärmeingenieur 2lnbrefen für bie #ilfs*

mafd)inen unb Wärmeingenieur #aas für bie Sleffelanlage trrirffam unter*

ftüfet rourbe, finb fernere Störungen roäfjrenb ber ®reu3fal)rten oermieben

roorben unb leidjte Störungen nur in fefyr geringer $at)l aufgetreten."

6. Küctblirf auf bie Xäfigfeif S.2R.S. „Gmben".

fircu3erfricgserfaJ)ruugcii.

Die (Erfolge im äteujerftieg.

23or STusbrud) bes Krieges fjatte ber Slommanbant S. S0L S. „(Emben",

^regattenfapitön r>. Wüller, als #ltefter Dffoier ber Dftafiatifdjen Station

bem 2Bege oon gremantle nad) Singapore rnaren. Das SIaggf(f)iff bes japanifdjen

III. ©efdjmabers, ^anserfreuger „Xofitrm", follte am 10. nad) 2ltjel) fjooft in See

geljen, tDäfjrenb „(Tfjifuma", „$)af)agi" unb „2lsfolb" bas Seegebiet bei (Eotombo unb

ben (Solf oon ^Bengalen fidjerten.
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in 2lbmefenf)eit bes (Efjefs bes £reu3ergefd)roabers, 23t3eabmirals ®raf

o. Spee, bie Sufammensiefjung ber beutfa>oftafiatifd)en Stationsfafjraeuge

in Xfingtau, bie SDtobilifierung ber Hilfsmittel bes Stationsgebietes unb

bie SSerforgung bes £reu3ergefd)roabers mit ®of)len, Material unb

*Prooiant in bie 2Bege geleitet. (Suter Überblid über bie ßage, lebhafte

Snitiatioe unb ausgeprägte 23efäl)igung su fdmellem unb 3roedent=

fpredjenbem disponieren Ratten if)n bei grünblidjer Kenntnis aller in

93etrad)t fommenben $erf)ältniffe in bie ßage öerfetjt, ber ifjm geftellten

Aufgabe in muftergültiger 2ßeife gerecht 3U roerben. Der (Entfd)luf$, ben

(Segner im galle bes Slriegsausbrudjs unt>er3Üglid) 3U fd)äbigen, bie feinb=

ltd)en Seeftreitfröfte t>on Xfingtau ab3U3ief)en, um bas herausbringen ber

®of)fenbampfer 3u fidjern, foroie ber 2öitte, bie (Einfdjließung bes &reu3ers

in Ifingtau burd) feinblid)e Seeftreitfröfte auf alle gölle 3U oermeiben,

führte ben ^ommanbanten ber „(Emben" fd?on Der ^riegsausbrud) in

See; bereits am 4. 2luguft braute er in ber ^orea=6trage feine erfte

Sßrife, ben ruffifdjen Dampfer „*Rjöfan" oon 3522 23r. 9t. £., auf, ber im

Kriege als beutfd)er 5)ilfsfreu3er SSerroenbung finben ronnte.

2tuf feine eigene Anregung I)in oom (Efjef bes £reu3ergefd)mabers

mit ber $reu3errriegfüf)rung im 3nbtfd)en Osean beauftragt, l)at er aud)

biefe Aufgabe, bie fid) einem tatenfrofjen ®reu3erfommanbanten als bie

ibealfte ^riegsaufgabe barftelten mußte, in oorbilblidjer 2Beife gelöft. Die

Xätigfeit ber „(Emben" im Kriege roar befeelt t>on bem „Slreu3ergetft",

ber in erfter ßinie ifjren ^ommanbanten bef)errfd)te, oon biefem aber aud)

auf bas Dffoierforps unb bie *Befafeung bes Heusers übertragen mar.

Sein 3i^ öen britifdjen #anbel 3u fd)öbigen unb bem britifd)en $reftige

bei ber inbifdjen 23eoöl£erung Slbbrud) 3U tun, erftrebte gregattenfapttän

o. ÜDlülter mit größter Xatfraft, llnerfdjrodenfjeit unb golgeriajtigfeit.

(Er teilte feine Sdjlöge bort aus, mo fie mirtfd)aftlid) unb potitifd) bie

größte 3Bir!ung 3U er3ielen oerfpradjen. *ßlö£lid)es auftreten in bem als

Sdjauplat) feiner Xötigfeit gemähten Seegebiet, red)t3eitiges unb fdjnelles

SSerfdjroinben unter 23erfd)leierung feiner neuen 9Jlarfd)rid)tung, richtige

(Einfdjöfeung ber oorausfid)tlid)en (Begensüge ber feinblidjen Seeftreitfröfte

fid)erten tf)m nid)t nur bie (Erreidjung bes im einseinen $alle geftedten

3ietes, fonbern erfdjroerten aud) bem (Begner tro£ Aufbietung 3af)lreid)er

Streitfröfte bas Auffinben bes magemutigen 5)anbels3erftörers. 9tid)t auf

bem Zufall berufjenbes „©lud", bem englifd)e Darftellungen tnelfad) bie

(Erfolge bes ^ommanbanten ber „(Emben" in erfter ßinie 3U3U=

fdjreiben geneigt finb, fonbern bie gäf)tgfeit, fid) auf (Srunb eingefjenben

Stubiums ber SSerljöltniffe unb sroetfmößiger SSerroertung ber fpörlidjen,

6*
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oon ben $rifen unb burd) Beobachtung bes gunfentelegrapfyieoerfeljrs

eingegangenen 9cad)rid)ten einen Haren Überblid über bte Sage 311 oer-

fd)affen, foroie 3ielfid)eres militärifdjes Urteilsoermögen ließen Fregatten*

fapitän o. ÜDcüller allen Bemühungen feiner (Segner jum £rofe feine (Erfolge

im Kriege geminnen. Somit foll feinestoegs ber ©ebanfe abgelehnt

werben, ba$ bas ©lud bie „(Emben" bei iljren Unternehmungen roteber=

Ijolt offenfid)tlid) begünftigt tyal Das fdmiälert bk Berbienfte bes

Slommanbanten feinestoegs. Denn „mag es ^olitif, mag es £rieg, mag

es irgenbein anberes menfd)Itd)es Unternehmen fein, bas auf fünftigen

Zufällen unb 2Bal)rfd)einlid)feitsreclmung beruht — feins totrb gelingen,

menn es nid)t 00m ©lud begünftigt roirb.

9cod) l)at fein Sttenfd) gelebt, bem alle $läne geglücft roären. gagt

3i)x jebod) nur fleine $läne, fo toerbet 3f)r ftets nur ein mittelmäßiger

9ttenfd) fein"
1
).

2Beit entfernt, an einem beftimmten 6a>ma 3U f)aften, ließ Fregatten*

fapitän 0. ÜDtüller oielmel)r einen gefaßten (Entfdjluß and) fürs entfd)loffen

fallen, roenn bie 23ert)ältniffe eine 2lnberung bes planes stoedmäßtg

erfdjeinen ließen. (Eine überaus glücflia> Berbinbung oon reiner #anbels=

friegfüljrung mit f)anbftreid)artigen mtlttärifdjen Unternehmungen, ge*

fd)idte unb mof)lburd)bad)te 2lnorbnungen für bie ®of)lenoerforgung unb

bie 5tufred)terl)altung ber ©efed)tsbereitfd)aft bes Heusers, SSermeibung

jeber unnötigen #ärte gegenüber ben Opfern ber £)anbelsfnegfüt)rung

fotoie ftete gürforge für bas förperlidje 2Bol)l unb bie (Erhaltung unb

görberung bes friegerifa^en Oeiftes in ber Bejahung — bies alles oer=

förpert fid) in ben #elbenfaf)rten ber „(Emben" 3U einem ÜDcufterbeifpiel

bafür, roie ber moberne £reu3erfrieg 00m ftrategifcfyen, taftifcfyen, all=

gemein milttärtfd)en unb roirtfd)aftlid)en ©tanbpunft auf3ufaffen unb bura>

3ufül)ren ift.

Sie 2B t r f u n g ber Xättgfeit ber „(Emben" im 3 n b t =

fdjen D 3 e a n auf 5)anbel unb Söcrferjr ift bereits im 2lnfd)luß an bie

einseinen Jßljafen tyrer $reu3erfnegfüt)rung bargeftellt toorben. #ier

möge nod) eine gufammenftellung ber oon bem beutfdjen Äreu^er oer*

fenften Kämpfer *ßla£ finben, bie einfdjließlid) ber fiabung nad) ben

Angaben ber „Simes" 2
) einen 2Bert oon etwa 43 Millionen 9Jlarf (®olb)

barftellten:

*) Sriebrttf) ber (Srofce in feinen Betrachtungen über bte Sfelbaugspläne.
2
) Sie Angaben ber „Xtmes" ftnb 3U niebrig bemeffen. Statt) (E. (E. goole, Sea-

borae Trade, Vol. I, betrug ber 2Bert 52,8 2mütonen Wart.
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ßfb. Warne Nationalität
©röfje in Saturn ber SBert in 2Jlarf (nad)

Nr. Sr.ft.S. 23erfenfung Angaben ber „Xtmes")

1. Ztoti $.2R.S. „ (Emben" ocrfcnffe Dampfer.

1. „3nbus". . . . englifa) 3 871 10. 9. 14 2 760 000
2. „ßooat" .... = 6102 11. 9. 14 1 200 000
3. „Äiltin" .... = 3 544 13. 9. 14 860 000
4. „Diplomat" . . .

9 7 615 13. 9. 14 6 000 000
5. „Srabbod)". . .

- 4 028 14. 9. 14 520 000
6. „(£lan aKai^cfon" = 4 775 14* 9. 14 760 000
7. „fting ßub" . .

= 3 650 25. 9. 14 800 000
8. „Xnmeric" . . .

= 3 314 26. 9. 14 3 620 000
9. „*Buresf" . . .

= 4 350 9. 11. 14 1 040 000
10. „9Ubera" . . .

= 3 500 27. 9. 14 720 000
11. „gonle" .... S 4147 27. 9. 14 600 000
12. „Slan (Srant" . .

= 3 948 16. 10. 14 2 560 000
13. „^onrabbel" . . 5 473 16. 10. 14 580 000
14. „SBenmobr" . .

= 4 806 16. 10. 14 3 260 000
15. „Sroilus" . . .

= 7 562 19. 10. 14 13 600 000 x
)

16. „e&iifana" . . .
= 5140 19. 10. 14 4 240 000

6umme 70 825 43 120 000

2. %tufgebradtf unl> als f)Ufs fteu3et oectuanbt

1 Saturn ber

Aufbringung
1. „ttjäfan" . . .

1 rufftto 3 522 4. 8. 14

3. 2(u [gebraut unb als ftof)(etibampfet oeuoanbt.

1. „^ontoporos" . . gried)ifd) 4 049 9. 9. 14 2tml2.10.14oon„2)ar=
moutt)" aufgebraßt.

2. ,,(%forb". . . . engufd) 4 542 19. 10. 14 2lmll.l2.14Doni)üfs=
freuger „#imalana"
aufgebraßt.

4. aufgebtaä)f unb fireigetaffen.

1. „ßabinga" . . . englifrf) 4 657 12. 9. 14
2. „(Srnfeoale" . .

= 4 437 26. 9. 14
3. „St.©gbert" . .

= 5 596 18. 10. 14
4. „Stetoburn" . . .

s 3 554 30. 10. 14

5)ier3U fommt ber faum fd)ät$bare mittelbare 6d)aben2
), ber burtf) bie

93ef)inberung unb ßaljmlegung bes ^anbete im mittleren Often l)erbet=

geführt mürbe. 2ln 23ernid)tung militärifd)er 2Berte ift bie 23erfen!ung bes

ruffiftfjen kleinen Slreuaers „<5a>mtfd)ug" unb bes franäöfiftfjen Xorpebo=

bootsaerftörers „Bousquet" fomie bie ßerftörung ber Öltanfs 3U 9ttabras,

fdjlieglid) bie 2luf3erbetriebfe£ung ber RabeU unb ftunfenftaiton auf ben

x
) Narf) <£. (£. ganle, Seaborne Trade, Vol. I — 16,6 2miiionen 9tt.

2
) ©in S3ergleid) ber SSMrfung ber #anbelsfriegstättg?eit ber kleinen ßreuaer

„(Smben" unb „Slarlsrufje" nad) Art unb Umfang roirb bei Sarftellung ber Operationen

S. 3tt. S. „Sfarlsrufye" gegeben werben.
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(Eocos=3nfeln I)ier aufsufüfjren. 97:10)1 aulefet bebarf in biefcr 3ufammen=

faffung ber (Erroäljnung bie nachhaltige U n t c r ft ü fe u n g , bic burd) bic

Kriegführung ber ,,(£mben" in Sßerbinbung mit berjenigen bes Kreuaer=

gefdjroabers ber fyeimifcrjen ßanbfriegfüfjrung 3utei( rourbe,

infofern bie Überführung ber britifdjen Truppentransporte
aus bem fernen unb mittleren Often unb insbefonbere aus 9ceu=Seelanb

unb 2luftralien in bie Heimat baburd) ert)ebtid)eS3er3Ögerungen
— in lefeterem galle bis über einen ÜDtonat — erlitten.

2Iud) bie 2B i r f u n g , bie ber Kommanbant ber ,,(£mben" fiel) oon

bem auftreten feines Kreters auf bie i n b i f d) e SBeoölferung
oerfprod)en Ijatte, mar, roie an anberer Stelle gegeigt ift, eingetreten.

Snbeffen fonnte fie naturgemäß nicfjt nadjljaltig genug fein, um bie grage

einer (Erhebung ber Snber gegen bie britifdje S^Gngsfyerrfcrjaft roäfjrenb

bes Krieges ro e
f
e n 1 1 i d) ßu förbern. Die 2tusnufeung ber Gelegenheit,

bie ber 2Belt!rieg für einen SBefreiungsfampf bes inbifdjen SSolfes bot,

ift in ber #auptfad)e roorjl baran gefdjeitert, hafc es ben Snbern an (Eintg=

feit unb an ftarfer $üf)rung mangelte. T>a$n tarn, bafc (Englanb in feljr

gefdjicfter 5ßeife ferjon frürjgeittg einen großen £eil ber eingeborenen

mbifdjen Xruppen aus Snbien entfernte unb nad) bem europäifdjen Kriegs*

fdjaupla^ brachte, <5d)ließltd) f)at and) ber llmftanb, ba$ Sapan auf bie

Seite ber (Segner Deutfdjlanbs trat, bie Sage in Snbien in einem für

(Englanb günftigen Sinne beeinflußt.

©ine *Reoolutionierung Snbiens märe 3ubem nur möglid) geroefen,

roenn biefes Qkl oon Anfang an nad) einem umfaffenben, einheitlichen

$lan angeftrebt roorben märe, ber bas ©inbringen einer großäugigen

*ßropaganba unb bie (Einführung beträchtlicher Sßaffenbeftänbe nad) Snbien

oorgeferjen f)ätte. Qmax Ratten 3af)lreid)e Snber, bie fid) bei Kriegsbeginn

im 2Iuslanbe, befonbers in ben bereinigten Staaten oon 2lmerifa unb

in Sapan, befunben Ratten, oorgüglid) morjammebanifdje Snber, bie faft

burdjroeg in fdjarfer (Segnerfdjaft 3U (Englanb ftanben, mit Vorräten an

SBaffen unb (Selb meljr ober roeniger reidjlid) ausgerüftet, bie ^)eimreife

angetreten, um an ber *Reoolutionierung Snbiens mitaurotrfen. Snbeffen

fonnte es fid) bei ber fdmell fortfdjreitenben 2lbfd)ließung Deutfdjlanbs

oom überfeeifdjen 2tuslanb immer nur um (Singelaftionen Ijanbeln, benen

es an einheitlicher ßeitung unb an nachhaltiger Kraft gebrad). Der 93er=

fud), im Saufe bes Krieges einen größeren 2Baffentransport mittels bes

Dampfers „ÜJJcaoericf" oon fleorbamerifa nad) Snbien 3U überführen, mtß=

lang infolge ber allgemeinen Sdjroierigfeiten einer foldjen Unternehmung

bei ber einfeitig allitertenfreunbtidjen Haltung ber 23ereinigten=Staaten=

55el)örben unb ber Un3Uoerläffigfeit unb unsroeefmäßigen 5)anblungsroeife
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einjelner beteiligter $erfönlid)feiten. 2Bäf)renb bie amerüanifdje SRegie=

rung bei ber oon beutfdjer 6eite beantragten Unterfudjung britifdjer 9ieu=

tralitätsrotbrigfeiten an ber 2Beftfüfte Amerifas 1
) ein fefjr weites ©emiffen

3ugunften ber Alliierten 3eigte, oerfolgte fie 1917—1918 in bem 5)inbtt=

^ProaeB auf bas fd)ärffte alle biejenigen, bie fid) nad) iljrer Auffaffung ber

„Xeilnafnne an einer 23erfd)tüörung 3U bem S^ed, eine militärifdje Unter=

nelmiung gegen bie britifdje Regierung in Snbien burrfföufüfjren", oerbädjtig

gemacht Ratten
2
).

Sie Dimftffiftrmig bes &teu3etftiege$.

2ßenn im folgenben rürffdjauenb ein 93litf auf bie £ u r d)
f ü l) r u n g

bes ^reuserfrieges burd) 6. *R 6. „(Emben" unb bie babei

gefammelten Erfahrungen geroorfen roirb, fo ftef)t im SSorbergrunb

mie bei jeber Operation oon ©eeftreitfräften, bie ofjne eigene Stüfepunfte

auf ben D3eanen operieren, bie grage ber Sloljlenoerforgung.
Sie 5)eranbringung ber ®of)len3ufuf)r ber (Etappen 25aiaoia unb SUlanila

an ben Slreuser Ijatte oerfagt aus ©rünben, bie bereits bei ber Sarftellung

ber Xätigfeit biefer Etappen erörtert roorben finb; bie außerorbentlid)

t>orfid)tige Haltung ber nieberlänbifd)=inbifd)en Regierung, bk eine über=

mägig ftrenge, burd) bie Neutralitätsgefefee nidjt 3U redjtfertigenbe 2luf=

faffung ber Neutralität gegenüber ben beutfdjen 6eeftreit£räften 3ur $olge

fyatte, fpielte babei eine roefentlidje Dtolle. Der Slommanbant ber

„(Smben" Ijatte baraus bereits bie Folgerung gesogen, baJ3 bie t>on ben

Etappen ausgerüfteten Kämpfer nidjt mefyr nad) neutralen #äfen unb

*8ud)ten, fonbern oielmeljr nad) oereinbarten Xreffpunften unb Xrefflinien

in 6ee 3U entfenben feien unb ba$ bafyer bei ber ^reu3erfriegfül)rung bem

$ol)lennel)men auf 6ee, fei es aus folgen Dampfern, fei es befonbers aud)

aus aufgebraßten Sdjiffen, erf)öf)te 5Sebeutung beisumeffen fei. „*3Jtan mirb

x
) 5)ierf)er gehören unter anberem fofgenbe %'düe: SSenutjung oon San gnweisco

als Stütjpunft; 2Berbung oon 2Jcannftf)aften für bas engltfdje #eer in 6an Francisco

unb Kalifornien; Verurteilung bes engltfd)en Konfuls in San Francisco gu einer gans

unbebeutenben, formellen Strafe megen £ura)füf)rung englifdjer 9tefrutierung in Kali*

formen; £>ulbung bes 25aus oon Unterfeebooten für (Englanb auf falifornifa>n SBerften.
2
) Sie ßifte ber SlngeHagten enthielt ungefähr 150 tarnen, biejenige ber 2Selafiungs=

jeugen mag bie boppelte 3af)l aufgeroiefen Ijaben. hierunter befanben fitf> oiele S)tnbus,

bie, mit ber 2ln!lage bebroljt, fiä) basu hergegeben Ijaiten, neben ber preisgäbe ifjrer

tatfäd)lid)en Kenntniffe aud) unroafjre Stngaben fou madjen. Unter ben 3U 3ud)ti)aus

unb (Befängnis bis ju sroet Sauren neben erheblichen ©elbbufcen Verurteilten befanben

fid) unter anberen ber beutfaje ©eneralfonful in San Francisco, fr 23opp, ber Vise-

fonful o. Stfjacf, Kapitän leutnant Sauerbed oon S. 3Jc. S. „©eier", bie Kapitäne

$). (Eeibo oom Kämpfer „0. 3- 5)- 2Ü)lers" (Honolulu) unb (£. Seinat com Dampfer
„S)olfatia" (Honolulu) fomie ber ©eneralagent bes ^orbbeutfcfjen ßlonb K. Kapelle.
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biefer üftotroenbigfett", fo berietet Kapitän t>. 9Jtüller, „alfo Rechnung

tragen muffen: 1. bei ber Konfination bes Auslanbsfreusers burd)

möglidjft glatte Aufcenborbroanb ; 2. burd) gute 58efol)lungseinrid)tungen,

bie insbefonbere für bas Kohlen aus Dampfern sugefdmitten finb, bamit

bie für bas Korjlenneljmen erforberlidje Seit möglidjft oerfürat roirb;

3. burd) gute genber (als foldje tyaben fid) beroäfjrt Hängematten, 3U

mehreren 3ufammengefdmürt, Autoreifen, *Reibf)öl3er ufro.); 4. burd) 3toed=

mäßige Ausrüstung ber SBegleitbampfer mit bem für bie Kol)lenübernal)me

erforberlidjen SJlaterial. golgenbe Anforberungen finb an einen Kol)len=

bampfer 3U ftellen: 2Jlöglid)ft grofce ®efd)roinbigfeit; Ausrüftung — ab*

gefeljen t>on Kofjle — mit einem beträd)ttid)en Vorrat an 9Jlafd)inen=

fdjmieröl, ba biefes anberroeitig feljr fdjroer 3U erlangen ift; Anborbgabe

oon etroa 2000 kg ©djamottefteinen, 2000 kg 6d)amotteerbe, 150 6tüd

3inffd)u£platten, 200 Kohlenfäden, 100 Korjtentorben, gangbaren (Eifen*

forten, 2Bafd)roaffer, lebenbem SSiel), guten genbern unb geftmadjeleinen.

3u berütffidjttgen ift and) bie 9Jiöglid)fett, Kohlen aus ben SSunfern auf=

gebradjter Sdjiffe 3U ergäben, rooburd) bas Auffdmetben bes Seds ber

*ßrifen erforberlid) unb bie Ausrüftung bes Kreters mit geeigneten

Mitteln aur Ausführung foldjer Arbeiten bebingt roirb. — gür bie

Kol)lenübernal)me aus Sampfern in 6ee bei leidjter Sünung ober See*

gang l)at es ficf) als sroedmäßig erroiefen, bas Sd)iff mit bem topf in bie

Sünung 3U legen unb es fo mit möglidjft geringer galjrt 3U galten."

Sag ber Kommanbant, ber auf bie (Ergänsung feiner Koljlenoorräte

aus Jßrifen meljr ober roeniger angeroiefen ift, im SSeftfe möglidjft genauer

Angaben über bie Kofjlenoerfdjiffung auf ben o e r =

f dj t e b e n e n 5)anbelsft ragen fein mug, liegt auf ber #anb.

Sie grage, ob es sroedmägiger fei, bei ben Kreu3faljrten ben K o Ij l e n-

bampfer bei bem K r e u 3 e r 3U behalten ober üjn nadj beftimmten

Sreffpuntten ooraussufenben, beantroortet ber Kommanbant ber ,,(£mben"

roie folgt: „Sie (Sntlaffung bes Koljlenbampfers nad) einem Xreffpunft

Ijätte ben Vorteil gehabt, bog »Gfrnben« in besug auf üjre 9Jtarfa>

gefdjminbigfeit unabhängiger unb bei einem 3ufammentreffen m^ über=

legenen feinblidjen Kretern in ber Sage geroefen roäre, einem Kampf
burd) Ausnutzung itjrer ©efdjroinbigteit aus3uroeidjen, roäfjrenb ber

Koljlenbampfer bei feiner ÜDtitfüljrung in biefem fjalle 3iemlidj fidjer bem
(Segner 3um Dpfer gefallen roäre. 3dj habe es trofebem aus folgenben

(Srünben für richtiger gehalten, einen Koljlenbampfer mitsufüfjren:

„1. Alleinfaljrenb fonnte ber Koljlenbampfer oon jebem feinblidjen

Hilfsfreuser, bem gegenüber »(Emben« einen roirffamen Sdjufe

geboten Ijätte, aufgebraßt roerben.
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„2. 2Benn »CEmben« an bem feftgefefeten Xreffpunft bm ®of)tenbampfer

nid)t traf, tarn bas 6d)iff megen Sloljlemnangels unter Umftänben in eine

feljr gefährliche £age.

„3. 3d) roar feljr Diel unabhängiger in meinen (Entfdjlie&ungen,

roenn id) nid)t bauernb burd) bie geftlegung eines £reffpunftes mit bem

S^ofylenbampfer gebunben mar.

„4. 3ebe günftige (Belegener, insbefonbere gutes 2Better, fonnte 3ur

Sloljlenübernannte ausgenutzt merben.

„5. 5)er mitgefürte ®ol)lenbampfer fonnte Ijäufig oorteilljaft 3ur

2lnborbnaf)me ber SBefafeungen oerfenfter $rifen oermenbet merben.

„5Baren smei ®ol)tenbampfer oerfügbar, fo fjielt id) es für smedmägig,

einen berfelben 3U betadjieren." — Sie (Srünbe, bie ber ^ommanbant ber

„(Emben" für bas oon if)tn gemähte 23erfal)ren unb bagegen geltenb madjt,

finb burdjaus einleud)tenb. 2(nberfeits fdjeint es flar, bafj befonbere S3er=

fyältniffe, mie ber geograpf)ifa>ftrategifd)e (Eljarafter bes betreffenben

^riegsfdjauplatjes, bie 2lrt ber 3ur Verfügung fteijenben SMjlenbampfer

unb bie $erfönlid)feit ber Sampferfapitäne, bm (Entfdjlug im einjelnen

galle merben beeinfluffen fönnen. 2tuf biefe Srage mirb bei Sarftellung

ber Xätigfeit 6. 3JI. 6. „®arlsruf)e" erneut 3urüd3utommen fein.

(Erfahrungen mußten oon bem ^ßerfonal ber „(Emben" besüglid) ber

23ermenbung bes ^rooiants unb Materials ber

^ r i f e n für Qvoede bes treusers 3unäd)ft gemonnen merben. „2tnfäng=

lief) manberte oiel unnüfees 3^9 au
f

»(Emben«," fo äußert fid) ber

ftommanbant in feinem 2Serid)t hierüber, „erft allmätjlid) geftaltete fid) bie

Übernahme ber erforb erliefen ©egenftänbe glatter unb 3medent=

fpredjenber." Ser ^rooiant mürbe auf bie ÜDcannfdjaftsmenage unb auf

bie aReffen nad) einem $lan oerteilt, ber oom (Erften Dffaier aufgeftellt

unb com Äommanbanten genehmigt mürbe. 2ttl!oI)ol burfte nur nad) oor=

Ijeriger ©eneljmigung bes Äommanbanten oon ben Sßrifen an 53orb

genommen merben. Diefer galt trat auf „(Emben" nad) bem bienftlidjen

93erid)t bes ^ommanbanten nur einmal ein, mobei es fid) um geringe

Mengen oon 9totmein, (Eognaf unb 2Bl)isfn Ijanbelte.

Sie 23et)anblung ber 23efa£ungen unb $af f
agier e

ber aufgebrachten 6 d) i f f e burd) bie 25efatmng bes beutfdjen

^reu3ers seidmete fid) ftets burd) au&erorbentliaje Humanität unb *Rüc?=

fidjtnafjme aus, mie in ber feinblidjen treffe rüdljaltlos anerfannt mürbe.

9cur einige menige SSeifpiele aus ber großen 3af)l oon brittfdjen $reffe=

äußerungen über bie Slreuserfriegfüfjrung ber „(Emben" mögen an biefer

©teile *ßla£ finben: „2llten *ßerfonen mürbe erlaubt, nad) ÜUlöglidjÜeit il>r

^rioateigentum fort3ufd)affen, unb jebes (Entgegenkommen mürbe
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ermiefen. (Einige große Giften fonnien megen bes fjofjen 6eegangs nid)i

geborgen merben. 2lber es ift nur red)t unb billig fefoufteUen, bafc bie

beutfdjen Offoiere äußerft l)öfltd) unb felbftoerftänblid) berechtigt maren,

bas 6d)iff 3U oerfenfen", fdjrieben bie „Firnes" am 16. Oftober 1914 über

bie 23erfenfung bes „Diplomat". 3n berfeiben S^tung berichtete ber

Kapitän ber „Kabinga" am 17. Oftober 1914, mie er oom Kommanbanten
ber „(Emben" bie (Erlaubnis erhielt, an 23orb feines 6d)iffes 3u bleiben,

ba er feine grau an 33orb tjatte
1
): „Der Kommanbant ermahnte mid), ben

5)ugli t>orfid)tig anßufteuern, ba er auf brafjtlofem 2Bege gehört l)ätte, bafc

auf 23eranlaffung ber Sefjörben in (Ealcutta bie ßotfenfat)r3euge nid)t auf

Station, bie geuerfdjiffe unb SSojen eingesogen mären2
). 5)er Kapitän ber

„Kabtnga" bemerfte, er unb alle ßeute feien oom Kommanbanten ber

»(Emben« in ber l)öflid)ften 2ßeife beljanbelt morben."

2Bie ber Kommanbant im allgemeinen um bas Sdjitffal ber 23e*

fatmngen oerfenfter 6dn'ffe beforgt mar, gef)t and) aus bem Xeft feines

£ätigfeitsberid)tes Ijeroor. 5)er 93ollftänbigfeit falber möge l)ier nod) eine

Sluslaffung bes (Erften Dffoiers, Kapitänleutnants o. SJlücfe, (Ermahnung

finben, bie, menn fie an fid) and) nur ein unbebeutenbes Sorfommnis

betrifft, bod) überaus beäeidjnenb bafür ift, ba% and) bie Offoiere ber

„(Emben" oon bem gleichen (Seifte ritterlicher ©efinnung befeelt maren mie

ber Kommanbant: „2ötr finb ben $affagieren, bie fid) f)öflid) benahmen
— unb bas taten faft alle —, and) immer in meiteftgefjenbem TOafee ent=

gegengefommen unb fyaben uns nidjt gefreut, mertoolle $tit 3U opfern,

um tynen gefällig ju fein. 6o befinne xd) mid), ba% eines Xages fürs oor

bem 23erfenfen eines Sampfers ein (Englänber 3U mir fam unb mid) bat,

xd) mödjte bod) fein ewiges SSefifetum, an bem er mit jeber $afer feines

f)er3ens Ijmge, nämlid) ein üfltotorrab, ilnn erhalten. 2)as ÜDcotorfalnrab

mürbe aus bem fiaberaum t)erausgefud)t — eine 2lrbeit, bie gar nidjt fo

einfad) mar — unb fuljr mit feinem glüdlidjen SBefitjer, ber oor 9tüf)rung

faum fpred)en fonnte, mit einem (Ejtrabampfboot auf unferen SBegleit*

bampfer." Sie *Rttterlid)feit unb Humanität, mit benen gregattenfapitän

o. ÜDcüller ben Kreuserfrieg führte unb bie alle feine 5)anblungen

bel)errfd)ten, trugen iljm in l)ol)em (Srabe bie 2ld)tung unb 23emunberung

felbft feiner (Segner ein, bie in il)m ben „gentleman-captain" feierten

unb oon bem in Großbritannien felbft in fragen ber Kriegführung in ben

SSorbergrunb tretenben (Sefid)tspunft fportlidjen Sntereffes über xtyx

urteilten: „He played the game and was playing it well"3
). £m biefem

*) SSgl. aud) 6ette 17/18.
2
) 2)tefe 23ef)auptung bes Kapitäns ber „ftabtnga" entfprid)t nic^t ben £atfaa>n.

3
) „(Er mad)te bas Spiel unb fpielte es gut."
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ßufammenljange fei fjier nod) folgenbe Äußerung ber „Ximes" oom

ll.Nooember 1914 angeführt:

„Die Nad)rid)t, bafc bie »(Emben« fd)ließlid) U)r unoermeiblid)es (Enbe

gefunben f)at, ift natürlid) fjiersulanbe mit groger Sefriebigung oernommen

toorben. 2Bie mir früher fdjon ermähnten, oerurfadjte fie bem britifdjen

5)anbel fdjmere SSerlufte, unb ifjr e£3entnfd)es auftreten auf einer ber

bebeutenbften ^anbelsftraßen mar bie Urfadje oon Seforgniffen, bie il)rer=

feits mieber bie 23erfid)erungsraten ungünftig beeinflußten. 3f)r Sd)icffal

fyat aber nod) ein anberes (Sefütjl ermedt . . .

„. . . Seit ben erften Septembertagen, als »(Emben« im (Solf oon

Bengalen erfdjien, maren if)re ^elbenftüde gefennseirfmet burd) 2Bagemut

unb Unternefymungsluft, unb biefe (Eigenfd)aften seigren fid) in foldjen

gormen, mie fie an ein 23olf mit ben *Dcarineüberlieferungen eines (Eng=

lanb erinnerten. 2ibgefdmitten oon jeber Unterftü^ung unb mit geringer

2lusfid)t auf bie 9Jcöglid)feit, it)re Vorräte 3U ergäben, roar »(Emben« oer=

einfamt auf einem meiten Dßean, unb it)r Sdjidfat roar ein et)renoolter

Stampf um it)r Safein. Diefen l)at fie geführt mit einem 3Bagemut, ben

greunb unb fjeinb gleichmäßig anerfannt fjaben. 3n ben legten 5ßod)en

l)at fie 3meifellos oon ber #anb in ben *Blunb leben muffen. 5)atte fie

feine $or)len mefyr, fo brauchte fie nur auf Staub ausjugeljen unb 5!ot)len=

bampfer ab3ufangen; benötigte fie Nahrungsmittel, fo tjolte fie fid) biefe

nad) 2Irt ber Seeräuber auf ben 5)anbelsroegen ber r)or)en See auf eigene

fiebensgefatjr. Dennod) i)at man i^r feine ^)anblung oon *Rot)eit ober

(Beroalttätigfeit nad)fagen fönnen, unb it)r $ommanbant, Kapitän

o. ÜDtüller, foll bie 23efatmngen ber gefaperten Sd)iffe ebelmütig unb 3UOor=

fommenb befjanbelt t)aben, mie bie Offiziere unb SSJcannfdjaften ber oer=

fenften Sdjiffe beftätigt t)aben. (Er tyat niemals ein 9Jcenfd)enleben

unnötlgermeife oerntd)tet, es fei benn burd) 3ufatt, unb er t)at, fotoeit uns

befannt, bie 23orfct)riften bes internationalen Ned)ts ftreng beobachtet. Sei

SJlabras ließ er nur auf bie Öltanfs unb bas gort fdjießen, unb als am
nädjften borgen bie Nebel fid) oersogen tjatten, lag fein Sct)iff in ber Nät)e

ber unoerteibigten Stabt $onbict)errt) 3U hinter; er ließ biefen $tat) hinter

fid), ot)ne einen Sdjuß auf ir)n abgegeben 3U l)aben." 3n ber gleichen

Nummer ber „Ximes" t)eißt es bann an anberer Stelle: „2Bir finb erfreut,

baß ber Slreu3er »(Emben« jetjt enblid) oernidjtet morben ift, aber mir

begrüßen Kapitän o. OJcülIer als einen tapferen unb ritterlichen (Segner.

5Bir oertrauen, ba^ fein fieben gerettet morben ift; benn follte er nad)

fionbon fommen, mürben mir i t) m ein r)od)f)er3iges 2B i 1 1 =

fommen bereiten. Unfere feemänntfdje Naffe toeiß
einen magemutigen unb erfolgreichen Seemann 3U
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bemunbem, unb es gibt nur menige Vorfälle in ber neueren See=

friegsgefd)id)te, bie bemerfensmerter mären als bie glänsenbe ßaufbafjn

ber flehten »(Emben«."

*Bebauerlid)ermeife Ijaben fid) bie englifdjen 3kl)örben fpäterljm biefer

fjofjen (Einfd)ä£ung ber angelfäd)fifd)en 9taffe burd) bie „£unes" feinesmegs

mürbig geseigt. 2Benngleid) susugeben ift, bafc bie 23el)anblung bes

Kapitäns o. üöiüller anfangs eine fold)e mar, mie fie fid) einem tapferen,

ritterlichen ©egner gegenüber ge3iemt, fo trat bod) barin mit bem 3dt=

punft feines Abtransportes oon 9Jcalta nad) (Englanb eine mefentlid)e

SÜnberung ein. Die SSeljanblung bes „(Emben"^ommanbanten auf biefer

gafjrt unb im Anfdjlufc baran in (Snglanb mar eine fo unritterlidje, mie

fie einem friegsgefangenen Dffaier oon beutfdjer 6eite fidjerlid) niemals

3uteil gemorben märe.

5Bei ber (Einfdjäfeung ber englifdjen ^ßreffeäufterungen über bas ritter=

lidje Verhalten bes ^ommanbanten ber „(Emben" barf nidjt überfein

merben, ba$ in ber Anerkennung, bie if)tn t>on ber englifdjen treffe gesollt

mürbe, bod) aud) ber englifdje „cant" beutlid) 3um Ausbrud fommt. Die

(Englänber benufeten bie ©elegentjeit, um fid) felbft burd) biefe Anerfennung

in ein günftiges ßid)t 3U fefeen; fie liegen burdjbliden, bafc bie #anblungs=

meife ber „(Emben"=58efa£ung ber e n g l i f d) e n Auffaffung entfprädje,

unb fugten ben Anfdjein 3U ermeden, als ob bk britifdje Regierung unb

bie britifdjen Seebefet)lsl)aber oon befonberer Adjtung für bas 33ölferred)t

erfüllt feien. ®leid)3eitig arbeitete bie Sßropaganba, bie bas Verhalten ber

„(Emben" als einen Ausnahmefall auf beutfdjer Seite ^insuftellen fid)

bemühte. Demgegenüber fann nid)t fdjarf genug betont merben, bafa bie

5)anblungsmeife bes ^ommanbanten unb ber SSefafeung ber „(Emben" ben
in ber b e u t f d) e n 3tt a r i n e gültigen Snftruftionen unb
ben in \l)v allgemein Ijerrfdjenben Anfdjauungen ent=

fprad)
1
).

23or greilaffung ber 23efa£ungen aufgebrachter Sdjiffe Ratten fie eine

fdjriftlidje 93erpflid)tung3U unterseidmen, mäl)renb bes Krieges nid)t

mieber im Dienft einer bem Deutfdjen *Reid) feinblidjen Regierung tätig

3U fein. Kapitän d. 3Rüller mar ffcf> allerbings barüber fTar, ba$ biefer

Verpflichtung menig praftifdjer 2Bert innemofynte, ba eine Kontrolle ber

Ausführung nidjt möglid) mar. (Er mies baljer in feinem 23erid)t barauf

I)in, bafc es smedmäfctg fei, in biefer #infid)t bem 23raud)e ber Suren im

fübafrifanifdjen Kriege 3U folgen, bie alle im mel)rpflid)tigen Alter ftel)en=

ben feinblidjen Staatsangehörigen t>or if)rer (Entlaffung 3U ftempeln

J

) Dies totrb oon 21. i)urö in The Merchant Navy, Vol. I, 6eite 209 für alle

beulten ®reu3er unb 5)tlfs?reu3er ausbräcflid) anerfannt.
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pflegten unter gleichseitiger Drofjung, bag ifjnen ber Sßroseg gemacht

toerben mürbe, falls fie erneut im Dienft ber feinblidjen Regierung

angetroffen mürben.

*Be3üglid) ber £ e d) n i f ber Aufbringung o o n # a n b e l s =

fdjiffen gibt ber ^ommanbant ber ,,(£mben" in feinem ^Beridjt ein*

jelne bead)tensroerte 2Binfe, bie l)ier ber 23oltftänbigfeit roegen $(afe finben

mögen: (£r empfiehlt, bie 5!riegsflagge erft in unmittelbarer üftäfye bes

ansuljaltenben Dampfers, gleichseitig mit ben Signalen „Stoppen" unb

„gunfenteiegrapljie nid)t benufeen" 3U feigen, (£r roarnt oor ber 23er=

roenbung oon Scrjeinroerfern bei Ucadjt, roäljrenb ber bie 23oote sroecfmäßtg

abgeblenbet an bas £)anbelsfd)iff fyerangeljen. Der Sh*eu3er ift roäljrenb

ber Unterfudmng ftets fo 3U galten, ba$ bie $rife iljn nid)t rammen lann.

©utes *ßofitionsl)alten bes ^reußers in unmittelbarer Dcälie ber $rife

erleichtert bie Arbeiten fefjr, ift inbeffen bei bem oerfd)iebenariigen treiben

ber beiben garjrseuge ntd)t immer leicfjt burd)3ufül)ren. (£s bebarf basu

erft allmäf)lid)er Schulung ber 2Bad)offt3iere.

gür bieSSilbung oon^ßrifenfommanbos unb SBefatjungen

für aufgebrachte $of)lenbampfer ift ein beträchtlicher $ e r f n a l =

3 u f
d) l a g für ben $reu3er feijr crmünfd)t, unb 3trmr in erfter ßinie an

Stefenriften oex ^anbelsmarine (9Jtafd)imften, Sttafcrjutiftenaffiftenten unb

5)ei3ern). ferner finb für bie gailjrung oon aufgebrachten ®ol)lenbampfem

unb als ßeiter ber $rifenfommanbos *Referoeofft3iere oon großem üftufeen,

befonbers foldje, benen bas betreffenbe £ätigfettsgebtet bes ®reu3ers von

ifjrem Dienft in ber #anbelsfd)iffal)rt l)er befannt ift. 3n btefer SSesiermng

rjat fiel) ber bei Ausbrud) bes Krieges 3ur Ableiftung einer Übung an SBorb

eingefdjiffte Oberleutnant 3. See b. *R. ßauterbad) roä^renb ber $reu3=

fahrten ber ,,(£mben" befonbers bemäfjrt.

Das SSerfenfen ber *ß r i f
e n erfolgte nad) öffnen ber S5oben=

oentile unb bes 2Sentilbectels ber SSallaftpumpen, nad) Abnahme bes

®onbenfatorbecfels unb Öffnen aller SSerbinbungsfdjotte burd) Sprengung

mittels Sprengpatronen (nad)ts) ober ©efdjü^feuer (bei Xage). Dabei

erroies es fiel) als sroecftnäfjig, entroeber nur bie oorberen ober nur bie

adjteren Abteilungen leef 3U fdjlagen, ba auf biefe 2öeife ber Untergang am
meiften befd)leuntgt rourbe.

SSon SSebeutung für bie ©ei)eiml)altung bes Xätigfeitsgebietes eines

5)anbelsfrieg füfjrenben Heusers unb bamit aud) für bas (Beiingen ber

gefamten $)anbelsfriegsoperationen ift bie grage ber gortfd)affung
ber SSefafeungen aufgebraßter S d) i f f e. Dirne S^eifel

roirb es in mancher 93e3iel)ung günftig fein, fie möglidjft lange Seit an ber

ßanbung in einem #afen 3U i)inbern, fie alfo auf einem Segleitbampfer
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mitaufüijren, falls ein foldjer, 3ur Unterbringung aafjlreidjcr ^affagiere

unb 9Jtannfd)aften geeignet unb mit Vorräten für iljren Unterhalt oerfeljen,

3ur Verfügung fteljt. Die Gntlaffung ber 93efa£ungen nad) einem 5)afen

erft längere Seit nad) ber Aufbringung ifjrer Sd)iffe oerljinbert bas balbige

93efanntroerben bes Xätigteitsfdjauplaöes bes $reu3ers foroie oon

genaueren (Ein3elf)eiten über feine Arbeitsmetf)obe, fein ßufammenarbeiten

mit *8egleitbampfern, feine Ausrüftungspläfee ufro. Die üfllöglidjfeit, bie

Ausfdjiffung ber SSefafeungen auf längere Seit r;inaus3ufd)ieben, roirb in

geroiffem (Brabe beeinflußt burd) bie ftrategifa>geograprjifd)en 23erl)ältmffe

bes ein3elnen $reu3errriegsfd)auplafees. (Ein in größerem Abftanb oon ber

Mfte unb ben 5)äfen auf l)of)er See operierenber $reu3er ift hierin anbers

geftellt als ein in unmittelbarer ÜKäfje feinblidjer ober neutraler f)äfen

^anbelsfrieg füfjrenber. Snbeffen roirb in heutiger Seit, 3umal bei ber

ausgebeizten 23erroenbung ber gunfentelegrapfjie auf ^anbelsfcrjiffen,

bas Sidjten eines Heusers ber Sfr:iegfüf)renben burd) ein neutrales Sdjiff

in ber Siegel in furser 3^it- fpäteftens aber bei beffen Antunft im näd)ften

#afen, bas SSefanntroerben bes Stanbortes bes ^reusers sur golge Ijaben.

Aud) roirb bas Ausbleiben ber Reibung ber 3U beftimmten Seiten fälligen

Dampfer bei Signal* unb SSeobadjtungsftationen ober in ben oon ifjnen

ansulaufenben #äfen im Kriege auf iljre Aufbringung in einem beftimmten

Seegebiet {abließen laffen. Darier roirb ber S^ttpunft ber Ausfdjiffung

ber SBefatjungen nur bann oon ausfdjlaggebenber SSebeutung für

bie ®ef)eiml)altung ber Operationen bes ®reu3ers fein, roenn er neutrale

Sdjiffe nid)t antraf unb feinen Stanbort auf ber fianbelsftraße fo roäfjlen

tonnte, ba$ oon if)tn aus Signalftationen unb £)äfen erft nad) längerer

garjrt 3U erreidjen finb. Die 23erl)ültniffe lagen in biefer 5)infid)t für

„Slarlsrulje" 1
) anbers als für „(Emben". Die oon gregattenfapitän

0. SUlüller angeftellten Überlegungen über bie ^otroenbigfeit eines 2Bed)fels

bes jeweiligen Sdjauplafees, bie in ben oerfdjiebenen Abfdmitten biefer

Darftellung roiebergegeben finb, grünbeten fid) auf bie 2öal)rfd)einlid)feit

ber Abgabe einer Reibung über bas Sid)ten ber „(Emben" burd) neutrale

Sdjtffe („ßorebano") unb auf bas Ausbleiben erwarteter Sdjiffe, bas in

ben narjen S)äfen unb benachbarten Signalftationen in Stürze auffallen

mußte. Daran roürbe rjier aud) bie SUcitfürjrung ber 23efatmngen ber auf=

gebrauten Sdjiffe auf einem geeigneten SBegleitbampfer nidjts 2öefentlid)es

geänbert fyaben, abgefetjen baoon, bafc fie in ber Sage roaren, bei üjrer

ßanbung ein3elne genauere Üftadjridjten über bie Arbeitsroeife ber

„(Emben" mit3uteilen. Dem ftanb aber ber Vorteil gegenüber, bafo bie

balbige ßanbung ber 23efatmngen in oerfdjiebenen inbifdjen #äfen ber

>) Stef)e aud) unter „Sfarlsrulje".
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eingeborenen *8eoölferung bie SQßtrfung ber Xätigfeit bes beulten Sfrreu3ers

unoer3üglid) unb einbringlid) oor 2(ugen führte — ein Umftanb, ben

Sregattenfapitän o. SQtüUer ausbrüdlid) unb, toie ber (Erfolg 3eigte, in

richtiger (Einfd)ä£ung ber S3erl)ältniffe in feine *Redmung eingefteUt l)atte.

Sdjlteßlid) muß f)ier nochmals bie grage geftreift roerben, roieroeit

es für ben ^reujerfrieg gatljrenben richtig ift, neben bem reinen £)anbels=

frieg Unternehmungen milttärifdjer 21 r t , roie SSefajieftung

oon Slüftenplätjen unb militärifdjen Anlagen, Überfall feinbltdjer 6eeftreit=

fräfte, 3erfrörung oon $abel= unb gunfenftationen, in ben ®reis feiner

Operationen 3U 3tel)en. Sie ift ebenfo roie aügemein bie *ftotfe, bie ber

Slampf mit ben feinblidjen SeeftreitMften im ®reu3erfrieg fpielt, bereits

bei ber SBefpredmng ber (Brunblagen für ben ®reu3erfrieg im 2Iuslanbe

im erften SSanb 1
) beljanbelt. Dabei roar feftgeftellt roorben, ba$ ber ben

$)anbelsfrieg offenfio güf)renbe bem ©efedjt nad) 9Jlöglid)feit

au53uroeid)en l)at, ba biefes — felbft bei fiegreidjem Ausgange — ba3U

angetan ift, bie für bie $)anbelsfriegfül)rung roidjtigften (Etgenfdjaften bes

Äreu3ers, feine Seefäljigfeit unb (Sefd)rombtgtett, ein3ufd)ränfen ober gar

aufsufjeben, unb bafc btefer Sroang fiel) gan3 befonbers bann geltenb mad)t,

roenn ber $reu3erfrieg güfjrenbe über 6tüfepunfte 3ur 2Bieberl)erftellung

ber Sdjäben nid)t oerfügt. gerner roar bargelegt, bafc ber £)anbelsfrieg

füljrenbe ®reu3er, um bem (Befedjt aus bem 2öege 3U gefjen, alle #anb=

lungen 3U oermeiben fyabe, bie bem ©egner fein 2Iuffinben unb ©teilen

3um Slampf erleidjtern fönnten. #ier3U gehörten aud) $)anbftretd)e gegen

Slüftenplä^e unb ^Befdn'eftungen oon Anlagen an ßanb, fofern hiermit nidjt

ein gans befonberer Qvoed oerfolgt roirb. 33on biefem (Sefidjtspunft roar

bie 23efd)tef3ung ber Öltanfs oon DJlabras unb ber ^anbftreid) gegen

*ßenang=5)afen burd) „(Emben" burdjaus 3U biUigen, ba fie in f)eroor=

ragenbem Sttaße einem ber 5)aupt3tele bes Slommanbanten, ber Sd)äbigung

bes brttifdjen Sßreftige bei ber tnbifeljen 23eoölferung, bienten. Die über*

aus gefaxte Einlage ber Unternehmungen, bie 23omafmie ber SSefdjiefcung

bei beginn ber ^flad)t unb bas oöüig überrafdjenbe auftreten bei *ßenang

im Morgengrauen, nad)bem „(Emben" in beiben fallen oor 2lusfül)rung

bes #anbftreid)es sulefet in roeit oon beffen Dbjeft entfernt liegenben See=

gebieten gemelbet roar, oerljinberte 3ubem nad) 9Jlöglid)!eit, bafc ber 5)anb=

ftreid) 3um 2Inlaf3 ber 2Iufftnbung bes Slreuaers burd) bie gegnerifdjen

Streitkräfte roerben fonnte.

(Es bleibt l)iernad) 3U unterfudjen, ob ber Angriff auf bie
®abel= unb Junten ftation ber (Eocos=3nfeln, ber in feinen

golgen sur 9tteberfampfung ber „(Emben" führte, feiner Eigenart nad) 3U

l
) 6ief)e ßreuserfrieg, SSanb I, 6ette 31 ff.
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benjenigen Unternehmungen gehörte, beren Durchführung fid) ber ^reuser

im Sntereffe ber erfolgreichen $)anbelsfnegfüf)rung ()ätte oerfagen follen.

Der Unterbrechung bes Labels oon ben (Eocos=3nfeln nad) ^ßertl; in

2luftralien, bas neben bem ®abel oon 23ancouoer über ^anning=Snfel bie

einsige rein englifdje Nabelt)erbinbung oon (Großbritannien nad) 2Iuftralien

barftellte, burfte ber ^ommanbant ber „(Emben", roie fa>n an anberer

©teile1
) bargelegt ift, bie größte SBebeutung aud) bann betmeffen, roenn

er nidjts oon ber Störung ber ^abelftation auf ganning burd) ©. 9JI. ©.

„Nürnberg" txm&te. Die Durchführung ber Unternehmung auf ber einfam

im Ö3ean liegenben Snfel unterfdjieb fid) oon berjenigen bes #anbftreia>s

ber „Nürnberg" an fid) 3unäd)ft nur baburd), bafc für biefe bie $anser=

freier bes ©rafen ©pee eine 2tufnal)meftellung einnahmen, um fie gegen

überlegene feinblidje ©treitfräfte 3U fidjern; aber aud) ol)ne biefe ©id)erl)eit

fjätte fid) bie Unternehmung ber „Nürnberg" rootjl rechtfertigen laffen, ba

bie 9Mbung iljres (Erfd)einens oor ganning=3nfei burd) bas ^abel nur

entfernten Stationen mitgeteilt roerben, eine redjtaeitige (Entfenbung oon

feinblidjen ©treitfräften ßum abfangen bes beutfdjen Heusers baraufljin

alfo nid)t erfolgen fonnte. ©in roefentfidjer Unterfdjieb sroifdjen bem

(Hjarafter ber fonft gleichartigen Unternehmungen ber beiben ^reu^er

beftanb inbeffen barin, bafc bie ^abelftation ber (Eocos=3nfeln auf Direction

Sslanb mit einer gunfentelegrapl)ieanlage oerbunben mar, mittels beren

ber ©tationsleiter bas ©idjten eines feinblidjen Slreuaers allen in guitf*

fprudjreidjmeite befinblidjen ©treitfräften mitßuteilen oermodjte. (Es mar alfo

3U berücffid)tigen, bafc bas (Erfdjeinen ber „(Emben" bei Direction Sslanb

biefer gunfenftation — mie bas anlaufen ber galflanb=3nfeln burd) bas

^reusergefdjmaber ber Samfenftation in $ort ©tanlerj — bie (Belegenden"

gemeierte, ben britifdjen ©eeftreitfräften '. ben beften Dienft 3U leiften,

beffen fie im Kriege überhaupt fätjig mar: iljnen ben ©tanbort bes lange

oergeblid) gefugten ©egners 3U melben. 2Bar inbeffen für bas ®reu3er=

gefdjroaber, nadjbem einmal ber $lan 3um Durdjbrud) in bie Ijeimifdjen

©eroäffer gefaßt mar, bie möglid)ft bauernbe ©eljeimljaltung feiner $urfe

ein bringenbes (Erforbernis, fo brachten es bie 5)anbelsfriegsoperationen

ber „(Emben" mit fid), bafc il)r Xätigfeitsgebiet oon $e\t 3U Seü bem

(Segner befannt roerben mußte. Die Xatfad)e ber Abgabe einer funfen=

telegrapljifdjen 3Mbung über iljren ©tanbort bei ben mitten im Osean

liegenben (Eocos=3nfeln2
), mit ber ber £ommanbant übrigens rechnete, ba

trofe gefdjicften ©törens bas Durd)fommen eines fursen funfentelegrapl)i=

J
) Sielje Seite 62/63, gufjnote.

2
) Entfernung oon *ßabang unb SSataoia etroa 700, oon (£olombo etwa 1500,

oon Sluftralten, 9t 2B.=0:ape 1170, gremantle etroa 1600 Seemeilen.
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fdjen Hilferufs fid) feiten roirb oerljinbern laffen, brauchte fomit an fid)

nidjt als eine ©efäljrbung ber ©eiteren Operationen ber „Emben" ange*

fefjen 3U roerben. Sie mürbe es erft, fofern fid) ein überlegener feinblid)er

^reu3er in foldjer üftäfje ber unfein befanb, ba$ er nad) erhaltener Reibung

nod) roäljrenb bes furzen, nur roenige Stunben umfaffenben Aufenthalts

bes beutfdjen Slre^ers, ben bie Störung ber $abel= unb gunfenftation

foroie bie beabfidjtigte Auffüllung ber $of)lenoorräte bebingte, oor

Direction 3slanb erfdjeinen tonnte. Daß einer ber mit ber Verfolgung

ber „Emben" beauftragten $reu3er fid) in foldjer Sage befanb, roar sum
minbeften nid)t roatjrfdjeinlid), ba biefe nad) bem #anbftreid) gegen

Jßenang oermutlid) in erfter ßinie 3ur Sicherung ber rotdjtigen 5)anbels*

ftra&en benufct rourben, auf benen „Emben" in jebem Augenbltct erneut

erfdjeinen tonnte, Soroeit roaren bie forgfältigen Überlegungen, bie

tJregattenfapitän o. Söcüller oor Beginn ber Unternehmung angeftellt fjatte,

burdjaus sutreffenb; er tonnte mit ifjrem (Beiingen rechnen, fofern nidjt ein

befonbers ungünftiger ßufall feine Berechnungen 3unid)te machte. (Ein

foldjer tarn nun am 9. 9tooember 1914 baburdj 3ur (Bettung, bafc fid) gerabe

am borgen biefes £ages ber mit ben Operationen 3ur Verfolgung ber

„(Emben" in teinerlei 3ufammenfjang ftefjenbe auftrafifa>neufeetänbifdje

Truppentransport mit feinem Slreu3ergeleit in unmittelbarer SKälje ber

Eocos=3nfeln befanb unb auf ben Satntfprudj ber bortigen Station fofort

einen ber „(Emben" überlegenen ®reu3er 3U ifjrer Befampfung entfenben

tonnte. Die falfdje Sdjäfeung ber Entfernung bes (Begners nad) 2öiber*

ftanbsmeffungen bei ber Beobachtung feines guntfprudjoertefjrs burd) bas

Sfuntentelegraptjiepetfonal ber „Emben" auf 200 bis 250 Seemeilen oer=

anlaste 3ubem ben Slommanbanten, bm Sidjerfjeitstoeffoienten bei ber

Bemeffung feines Aufenthalts in ber 9cäfje ber 3nfel 31t gering ansufefeen,

fo ba$ bas 3uf
atnmentreffen ber „Emben" mit bem auftralifdjen $reit3er

„Snbnen" bei ben Eocos=3nfeln erfolgte.

Diefe Darlegungen 3eigen, bafa unter ben oorliegenben, 00m ftomman*

banten ber „Emben" ridjtig eingefdjäfeten Berfjältniffen nidjt bas Vor*

Ijanbenfein ber guntenftation auf ben Eocos=3nfeln an fid) ben ßreuser

oon ber Ausführung eines Angriffs auf bie Station absufjalten brauchte,

ba$ oielmefjr lebiglid) ein ungünftiger 3ufall ben ftanbftreid) 3um Ber*

Ijängnis für bie „Emben" werben ließ. Sdjon roenige Stunben fpäter

mürben fid) bie Berljältniffe roefentlid) 3ugunften bes beutfdjen Heusers

geänbert fyaben. Anberfeits ift es offenbar, baf$ bas Borfjanbenfein einer

guntenftation bei einem Angriffsobjett im ^reu3ertriege fernere (Befatjren

für ben angreifenben Äreujer in fidj birgt unb bafc 3uoerlöffige Borria>

tungen 3itr ÜDWfung bes Abftanbes eines funtentelegraptjifdjen (Bebers

2er Rreu3erftiefl. II. n
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in Serbinbung mit einer funfentelegraptjifdjen *Rid)tungsanlage bringenbe

(Erforberniffe für bie 2lusrüftung bes in auslänbifdjen ©emäffern ßrieg

füljrenben $reu3ers finb, bie es ünn erleichtern, ber feinblidjen (Segen*

mirfung nad) 3Köglid)feit ausaumeidjen.

Den Slampf mit bem überlegenen (Begner, bem auftralifdjen Heuser
„Snbnen", nafnn gregattenfapitän o. 9ttüller entfd)loffen auf; 6. 501. (5.

„(Smben" eröffnete bas JJeuer suerft. Die @efed)tsftärfe ber
beiben Oegner ergibt fid) aus ber folgenben 3ufammenftellung:
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„(Emben" kleiner

^rcujer
1908 3650 24,1 10X10,5

L/40
5X10,5 80 2X45

Brs.Y
50

20

— — 100

80

„Snbnen" kleiner

ftrei^er

1912 5490 25,5 8X15,2
L/50

4X4,7

5X15,2 226,5 2X53
Brs.V

51

26

76 50(?)

Die gaftoren, burd) bie bie Überlegenheit bes auftralifdjen Äreußers

über „(Emben" bebingt roaren — fajroereres ©efd)üfefaliber mit größerer

Sprengroirfung unb befferen Xreffausfidjten, Sßanaerung in ber 2Baffer=

linie unb mirffamerer 6dm£ ber (Befd)ü£e, größere (Befrfjminbigfeit,

größere SÖßafferoerbrängung unb baljer ruhigere Sage in ber Dünung —

,

finb bereits in bem oben roiebergegebenen SBeridjt bes beutfdjen ftomman*

banten befprodjen. <3U biefer materiellen Unterlegenfjeit fam nod) ber

fdjmerroiegenbe 9tad)teil, bafc „Gmben" in ben S!ampf ging, olme bafc bas

ßanbungsrorps, befteljenb aus bem (Erften Offoier, aroei jüngeren Offt=

5ieren forme 44 Unteroffoieren unb 2Rannfd)aften, f)atie eingefd)ifft merben

fönnen, roas oon oornfyerein einen SSerluft oon metjr als 10 v.fy. ber

SSefatmngsftärfe bebeutete. Dabei ift bie Abgabe oon ^erfonal an bie

&ol)lenbampfer „(Efforb" (1 Offizier, 2 Derfoffijiere, 14 tlnteroffisiere

unb 3Jlannfd)aften) unb „SSuresf" (3 Öftere) noa^ nia^t einmal

berüdfidjtigt.

Der ^ommanbant ber „(Emben", ber genötigt mar, unter fo ungün=

ftigen Sorbebingungen in bas ©efed)t einjutreten, führte feine 2lbfid)t, ben

(Segner aunädjft burd) ^Irtilleriefeuer in feiner ©efdjminbigfeit Ijerab*

gufefeen, um bann jum lorpebofampf übergeben 3U fönnen, entfd)loffen

unb mit taftifa>m (Befdjirf burd). 2öie bei faft allen ©efedjten beutfdjer
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Kreier im 2öelttriege mar aud) bic Artillerie ber „©mben" nad) menigen

©aloen eingefdjoffen unb erhielte balb nad) beginn bes Kampfes mirffame

Xreffer, mäljrenb bas fjeuer bes (Segnen* anfänglich meit oom 3^ fo-9-

Sobalb jebod) bas fdjmerere Kaliber fid) an bas ßiel l)erangefd)offen fjatte,

machte fid) feine Überlegenheit geltenb, mobei bic 2öirfung burd) ben

geringeren Schüfe ber Dualen Seile ber „(Emben" im 23ergleid) 5U

„Sgbnen" nod) erf)öf)t mürbe. Dbmofjl bie 93efafeung ber ,,(£mben" unter

ßeitung ber Dffoiere trotj 3at)lreid)er ^erfonalausfälle unb fdjmerfter

9Jcaterialfd)öben alles aus ben Söaffen herausholte, mas nur möglid) mar,

tonnte fie bod) nidjt oerfjinbern, bafc ifjre S)auptmaffe, bie Artillerie, in

oerfjältnismäßig turser Seit oon bem überlegenen (Segner niebergetämpft

mürbe. Der Kommanbant fal) fid) fjierburd) genötigt, aud) ol)ne bie oon

itjm angeftrebte SBirfung, bie 5)erabfetjung ber (Sefdjminbigteit bes

(Segners, oortjer ersielt 3U Ijaben, ben £orpebotampf 3U erftreben, burd)

ben allein es iljm nod) möglid) gemefen märe, bas Sdjidfal 3U menben.

Die beiben Anläufe, bie er trofc fa^merfter Störungen in ber *Ruberanlage

unb in bm 23efel)lsübermittlungsmegen, geitmeife nur mit ben Schrauben

fteuernb, mit größtem (Sefdjicf burdjfü^rte, mußten an ber bereits 3U

geringen (Sefdjminbigteit ber „Gnrtben" unb bem 23eftreben bes (Segners,

fid) außerhalb ber Xorpebofdmßmeite bes beutfdjen Kreters 3U galten,

fdjeitern. Als teins ber (Sefdjütje meljr feuern tonnte unb ber Xorpebo*

räum infolge eines tlntermaffertreffers ooll Söaffer lief, fomit jebe 3Jiöglia>

teit 3um Angriff unb 3ur 6d)äbigung bes (Segners mit bem 3ufammen=

gefdjoffenen, in feiner (Sefdjminbigteit J)erabgefe&ten unb ftellenmeife bren=

nenben Sdjiff ausgefdjloffen mar, entfdjloß fid) gregattentapitän

o. ÜDttiller, biefes auf bas *Riff oon 9corb=Keeling auf3ufe£en, um
nidjt bm D^eft ber SBefatjung bes nunmehr meljrlofen Kreters nufelos 3U

opfern. Der (Entfdjluß bes Kommanbanten tann unter ben oorliegenben

llmftänben ooll gebilligt merben, ba er bei bem 3ufwno oes Schiffes mit

*Rea)t annehmen burfte; baß nad) ber Stranbung nur mertlofe krümmer

auf bem *Rtff oerbleiben mürben, nadjbem alles militärifd) Sßertoolle

Serftört mar.

Aud) bei ber Darfteilung bes (Enbtampfes ber „@mben" tann ber

(Sefd)id)tfd)reiber nid)t oorübergeljen an einem Att brutaler unb unritter*

lidjer Kriegführung feitens eines britifdjen Kreu3ertommanbanten: ber

grunblofen SBefcfyießung ber geftranbeten, oöllig meljrlofen „(Emben" burd)

„Snbnetj" am üftacfjmittag bes Kampftages, mie fie oon Kapitän o. üftüller

in feinem (Sefed)tsberid)t gefdjilbert ift. 5)ier fei ber 93ollftänbigteit

falber aud) eine englifdje Darfteilung über biefes Jßortommnis mieber*

gegeben:

7*
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Sei ber Serijanblung über bie 93eroilligung oon 40 494 ÜUtarf Stopf*

gelbern 1

) an ben ftre^er „6nbnen" für 93ernid)tung ber „(Emben" oerlas

Kapitän 2lnberfon — gemäg englifcfjen ?ßreffeberid)ten — bte 9Mbung
bes Kapitäns ©loffop. Danad) Ijatte „(Emben" nod) bte flagge im (Srofc

maft roefjen, als ,,6nbnet)" bei „(Emben" anlangte. Kapitän ©loffop

fragte burd) glaggenfignal: „2öollen 6ie fid) ergeben?" unb erhielt burd)

Sßinffprud) bte Slntroort: „2öas für ein 6ignal? Steine 6ignalbüd)er."

Kapitän ©loffop fragte bann burd) 2Binffprud): „(Ergeben Sie fid)?",

worauf feine 2lntroort tarn. Deutfdje Dffoiere oom Dampfer „Suresf"

perfidjerten, bafa ber Slommanbant ber „(Emben" fid) niemals ergeben

roürbe, unb besljalb feuerte bie „Snbnen", obgleid) „etroas roiberftrebenb",

roieberum auf „(Emben", bie fürs barauf bie roei&e flagge jeigte unb iljre

flagge nieberljolte. Der gall fei bemerfensroert, roeil es bas erfte je

berichtete SBeifpiel fei, roo eine roeiße flagge in ber Seefriegfüijrung geseigt

roorben fei
2
). Der SSorfitjenbe roarf ein, ber fjall fei aud) besroegen tnter*

effant, roeil aus bem 2$edd)t bes Kapitäns (Sloffop 3U entnehmen fei, bafc

er „sögernb" bas geuer roieber eröffnet fjabe. 2Barum er gesögert Ijabe?

Kapitän Hnberfon entgegnete: „Das Sd)iff roar geftranbet unb ftanb in

flammen. 93can fcfjofc alfo tatfädjlid) auf. einen toten
33 o g e l."

Diefer 5krid)t bebarf feiner roeiteren Erläuterung. ÜDlan fönnte 3unäd)ft

oerfudjt fein, biefen galt als bebauerlidjen SDcifcgriff eines einseinen 3U

betxadjtm unb nid)t bie englifdje Nation bafür als mitoerantroortlid) 3U

erflären. Das ift jebod) nad) ben (Erfahrungen aus ber 3falflanb*6d)lad)t

unb bem (Enbfampf ber „Dresben" ntd)t mei)r möglid). (Es fjanbelt fid)

offenbar ntd)t um bie (Entgleifung einselner Dffaiere, fonbern um einen

allgemein geübten SBraud). Die tarnen „(Emben", „ßeipaig" unb

„Dresben" roerben immerbar als blutige £Jlammen3eid)en auf bem SBeifc

ber englifdjen ^riegsflagge leudjten unb ber üftadjroelt oerfünben, roie

britifdje Seeoffoiere gegenüber einem tapferen, aber burd) Übermacht roetjr*

los gemadjten ©egner gefjanbelt Ijaben.

2Bas bas 3et9e" bw „meinen tJtaö9 c " auf „(Emben" anbetrifft, fo

gefdjal) bies nid)t, um bie Seenbigung bes (B e f
e d) t e s felbft

rjerbei3ufül)ren. Diefes roar nad) ber *ftieberfämpfung ber Artillerie ber

*) SMefer ber 2luffaffung oon Äulturoölfern im allgemeinen unb bem ©elfte rttter«

lieber Kriegführung im befonberen auf© äufjerfte rolberfpredjenbe ®tbvaud) ift nur In

ber brlttfdjen SKarlne in (Bettung.

*) Ualfct)c Behauptung! 23ergleidje 3. 35. engl. Äreujer „Sßegafus" roä&renb
bes (8 e f e 0) t e 5 am 20. September 1914. (6iel)e tm Slbfdjnitt II, S. 2R. S. „fföntgs-

berg".)
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„(Emben" unb bcm 2Iuffefecn bes Ärcujcrs auf bas 9ltff um 11 Ul)r

20 ÜJtinuten üormittags — fidjerlid) aud) nad) ber 2luffaffung bes Kapitäns

(Sloffop, ber 3U biefer &it bas geuer eingeteilt Ijatte — abgefd)loffen. Sie

roeifje glagge mürbe erft geaetgt, als ber nad) etmafünf6tunben
nad) ber Stranbungsftelle jurürfgefeljrte auftralifdje &reu3er auf bie Über*

lebenben bes meljrlofen SBratfs, t>on benen bie 23ertmmbeten in ber #off=

nung, ba% bie 5)erftellung einer 23erbinbung mit bem ßanbe gelingen

merbe, bereits auf ber 23atf gelagert morben maren, erneut bas JJeuer

eröffnete. 6ie follte bei bem geljlen fonftiger fdjnell arbeitenber 23er=

ftönbigungsmittel lebiglitf) ba3U bienen, bem (Segner bie oöllige 2öef)r*

lofigfeit ber 23efa£ung anjuseigen, um bas nufelofe Opfern ber ju feinem

2Biberftanbe mef)r fähigen Überlebenben 311 Ijinbern. 2)iefe SJtaßnalnne

f)at fomit nidjts 3U tun mit bem ^Begriff bes „Segens ber meinen glagge

3toerfs Übergabe eines im (Sefecfyt befinblicfyen 6tf)iffes". Sie Umftänbe,

unter benen bas Seigen ber meinen S^gge auf „(Emben" erfolgt ift,

fönnen bemnad) niemals Qtocifcl bavan entfteljen laffen, bafc ber Common*
bant bie (£I)re ber ßriegsflagge in oollem 9fta&e gemafjrt fjat.

2Tud) ber (£nbfampf 6. 9tt. 6. „CEmben" gegen einen ftarf überlegenen

(Segner mürbe oon bem Stommanbanten unb feiner Sefatmng in bem

l)elbenl)aften (Seifte geführt, ber bei (Toronel unb bei ben 5alflanb=3nfeln

bie beutfd)en Äreuser 3U ben I)öd)ften ßeiftungen im Dienfte bes 23ater*

lanbes befähigte. (£r bilbet ben mürbigen 2lbfd)luß einer ber rufjmoollften

$reu3erlaufbaljnen ber 6eefriegsgefd)irf)te, unb ber Dlame bes Äomman»
bauten ber ,,(£mben", gregattenfapitöns o. ÜDHiller, mirb oon ber %lad)voelt

in gleicher SBeife eingefaßt merben mie biejenigen ber „grands

corsaires" ber fran3Öfifd)en SRarine ober bes ^ommanbanten bes ameri*

fanifrfjen 6übftaaten=Slreu3ers „Alabama".
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, (Emben"-Anlage A.

Der Sdjiffsffab S« 2R. S, „<£mbeti
a
.

Sie mäfjrenb bes <Sefed)tes mit „Snbnen" (Befallenen finb mit f beaeidjnet.

ßommanbant: gregattenfapitän o. 2RüIIer ($arl).

I. Dffoier: Slapitänleutnant o. ÜDUitfe
1
).

üftatngationsoffoier: ftapitänleutnant ©ropius f,

a. 3). ßloepper 3
).

SIrtillericofftater: Oberleutnant 3. See ©aebe ($rnft) f.

* 2Bittf>oeft (T),

0. ßeoefeotö ((Ernft) f,

(Seerbes,

* ö. 91 ßauterbad) 4
).

ßeutnant 3. See 0. (Suerarb f,

* gifentföer (Cfrid))
3
),

Simmermann (5n& ßarl) f,

Sran3 3ofepf) Jßrin3 oon #ol)en*

3oIIern 2).,

.« Sdjmibt (ftoberufj)
2
),

* Sd)all 3
),

* ©n&itng 2
).

2flarine=Dbenngemeur (Jllerbroef.

3Jtorine=3ngenieur SJnbrefen,

$)CLCL§,

(Stoffers f«

sJflarme=Stabsar3t Dr. ßutfjer,

2lffiften3ar3t b. 9t Dr. Sdjroabe f.

2ftarine=Dber3af)lmeifter 2Bot)tfdjefott>sfr) f.

') 2lm 9.9tooember 1914 gü&rer bes ßanbungsjuges, banaä) ftommanbant S.3JI.S.

„2lneft)a".

') 21m 9. ftooember 1914 beim ßanbungs3uge; bariad) auf „Slneföa". ßt. 3. 6.

Sdjmtbt fiel Anfang 2lpril 1915 bei Djibba (fietje Seite 120).

3
) 21m 9. Wooember 1914 auf bem ftoblenbampfer „93uresf".
4
) 2lm 9. Wooember 1914 auf bem ßot)fenbampfer ,,(%forb".

3u 6. 2tt. S. „2lneff)a" trat am 29. Stooember 1914 ßeutnant 3. See b. *R. SBeü«

mann 00m ßlonbbampfer „IRfjeinlanb", 3um ßanbungs3ug am 9. 3anuar 1915 ßeutnant

3. See b. 9t. (Berbts unb 9Jlarine«Dberaffiften3ar3t b. St Dr. ßang 00m ßlonbbampfer

„G^oifing", erfterer oor&er auf bem ßlonbbampfer „äleift".
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wCgmben
<
'-9(tUqqe B.

Die 2ttafd)ittenan(age S, 2tt. S. „<£mben" roäfjtenb bes

ficeujetfriegcö,

(93ertd)t bes Cettenben Ingenieurs, 3ttarine«0&ertngenieurs (Ellerbroef.)

A. üütaf d) in en.

Die SJcafcfjinen maren mäl)renb ber Sßerftltege^eit im gebruar 1914

grünblid) überholt unb bie bampffüf)renben Xeile geprüft morben. 3n
ben barauffolgenben üütonaten trjurbe bas Sd)tff einmal gebodt, bie

Schrauben mürben unterfucfjt. 23ei beginn bes Krieges maren bie

SDcafdjinen in gutem, friegsbraucfjbarem Suftanbe. Sie machten oom
1. Suli bis 1. üftooember 1914 10 Millionen Umbrerjungen unb tyabm

bis sum testen 21ugenblitf einmanbfrei gearbeitet. Die 3!Jcafd)inen mürben

märjrenb ber $reu3ertriegfürjrung auf 3kfel)l bes Slommanbanten nad)

oorljerigem Vortrag bes ßeitenben Ingenieurs mie folgt 3U Überfjolungs*

arbeiten geftoppt (mit einer 9ttafd)ine mürben babei bis ju 12 Seemeilen

in ber Stunbe gefahren) : l.Die Steuerbord unb ^adborbmafcfjine je

etma 3 bis 4 Stunben 3um 9cad)patfen ber $)od)brutffolbenftangenftopf*

bud)fe auf ber $af)rt oon ber ßombof=Straße nad) Simaloer. 2. Die

Steuerborb= unb 23atfborbmafd)ine je etxoa 4 bis 5 Stunben 3um 2ter=

patfen ber Stopfbudjfen auf ber gtafjrt nad) Diego ©arcia. 3. Die Steuer*

borbmaferjine etwa 3 Stunben, meil bas auf ber 2BelIe fitjenbe Sdmeden*

rab für bie Drerjmafcfjine fid) gelodert (jatte unb neu feftgefetlt merben

mußte, auf ber ftaljrt nad) *ßenang. 4. Die S5atfborbmafd)ine 4 Stunben,

meil bas ÜJcittelbrutffurbellager bei borjer Sfafjrt etmas marmgelaufen

mar, am 28. Oftober 1914.

2Bäl)renb bes torjlennerjmens fonnten feine Snftanbfe^ungsarbeiten

ausgeführt merben, meil oielfad) eine 9Jlafd)tne langfam laufen mußte,

anberfeits beibe 3Rafd)inen 3um fofortigen Slnfpringen flar fein mußten,

um möglidjft fdjnell oom Stofjlenbampfer los3ufommen, falls (Sefafjr im

33er3uge.

B. #ilfsmafd)tnen.

Die Üurbobrjnamos fyaben tabellos gearbeitet. 3n betrieb maren:

a) bei Sage eine, bei SHarfdjiff 3mei in (BefedjtsfHaltung, b) nadjts bei

erleichterter Slriegsmacfje eine, bie smeite 3um fofortigen 2lngef)en cor*

gemärmt; bei oerftörfter ßriegsmadje 3mei in betrieb, bie britte (oberhalb

bes ^ßanserbeds) 3um fofortigen Slnge^en oorgemärmt. *Bet ®larfd)iff

jum ©efedjt maren alle brei in ^Betrieb.
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Die 5Rubermafd)ine t)at orjne Störung gearbeitet, bas Anferfpifl

normal.

Das i)ecffpill mar außer betrieb, ba ber Sptüfopf in Xfingtau oon

Sorb gegeben. Die (Eismafdjine mar ben Anforderungen nid)t gemäßen.
Sie mar ju fd)mad) für Dauerbetrieb bei einer Außenborbstemperatur oon

3eitmetfe über 30° C unb einem ftot)lenfäurefompre[ftonsbrutf oon 80 bis

90 kg. (Es traten *Brüd)e an ber 2öeHe bes Antriebmotors ein; bauernbes

heißlaufen ber Säger, 5)aoarie am Antriebmotor. Die oom *Reid)s»

2Rarine=Amt genehmigte jroeite (Eismafdn'ne mar nod) nid)t eingebaut.

C. ßeffel.

Die Steffel Ratten ftar! unter bem häufigen ßetfmerben oon 9tol)ren

3U leiben. 3m 2Binter 1913/14 mar an beiben britten Steffeln ein großer

Seil erneuert, unb eine fotd)e (Erneuerung ber *Rol)re ber 3meiten, oierten

unb fünften Sleffel mar für ben 2öinter 1914/15 oorgefefjen, gegebenen*

falls and) eine foldjc ber erften unb fecfjften 5leffel, falls bie Stichproben

bie 9cotmenbigfeit ergeben rjätten. Sefonbers an ben 3meiten unb oierten

Steffeln, etwas meniger an ben fünften unb am menigften an ben erften

unb fechten Steffeln finb im ßaufe bes breimonatigen Betriebs sufammen

etwa 150 ?RoI)re burd) (Einfdjlagen oon Stafjlpfropfen gebietet morben.

Dies erforberte neben bem 3Jcet)roerbraud) an ftoljlen unb SBaffer fet)r

oiel Arbeit, hierfür maren 3toei befonbere Arbeitsgruppen oon je einem

Unteroffoier unb 3mei ülttann oorgefeljen.

Der betrieb 001130g fid) folgenbermaßen: (Es maren gemöfmlid) fedjs

Steffel in betrieb, nur bei gafjrten abfeits bes eigentlichen Operations*

gebietes 3eitmeife oier bis fünf. 93on ben übrigen Steffeln maren oier

3um fofortigen Ansünben unb ein bis 3toei Steffel nad) 2öeifung bes

Stommanbanten 3ur 3nnen= unb Außenreinigung in Arbeit. 2Baffer=

med)fel unb Außenreinigung tonnte fo bei jebem fteffel je alle fünf Sage

ftattfinben, eine fleine innere Reinigung nad) 3erm bis 3mölf Sagen unb

eine größere 3nnen= unb Außenreinigung alle 20 bis 25 Sage. 2Bät)renb

bes (Sebraud)s ber bengalifd)en $ot)le mußte bie äußere Reinigung fdjon

nad) 3meitögigem Setrieb ftattfinben.

Sei Steffelreinigung ging bas *ßerfonal cor ben feuern in 3toet

2öact)en. Alle irgenb entbehrlichen ßeute mürben 3U Arbeitsgruppen

3ufammengeftellt, bie in 3toei Abteilungen oon 4 Uf)r oormittags bis

12 VLt)x nachmittags, oormittags in oierftünbiger, nachmittags in fed)s*

ftünbiger Ablöfung arbeiteten. $uv Sefdjleunigung mürben einmal etwa

16 Sdcatrofen 3ur i)ilfeleiftung bereitgeftellt. Außer ber inneren unb

äußeren Steffelreinigung erforberte bie Reinigung ber S)ei3raumbilgen
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Diel Arbeit, um bie 6id)ed)eit bes gunftionierens ber fiensmittei 3U

gemäljrleiften. (Ss mußte bafjer bic $ifeitmad)e neben üjrem normalen

2öad)tbienft 3ur SSemältigung biefer arbeiten täglid) eineinhalb bis sroei

Stunben 3ur 21rbeit f)erange3ogen merben, wenn nid)t mititärifdjer Dienft

befohlen mar.

Sie ßeffelmauerungen mieten fid) bei bem Dauerbetrieb oerljältnis*

magig rafd) ab. Die 3nftanbfe£ung berfelben erforberte otel 2lrbeit.

6d)amottefteine unb =erbe maren beim auslaufen in genügenber 3Renge

mitgenommen, aua) Skglettbampfer „Sttarfomannia" tjatte etmas Vorrat.

Der 23eftanb mürbe nad) 2ftöglid)feit aus gefaperten Dampfern aufgefüllt.

Die 3taW)ufeplatten Ratten ftarfe 2lbnufeung. Der eigene SSorrat rourbe

oerfjäftnismäßig rafd) oerbraudjt. ©rgänjung ber platten burd) Sin*

fdjmelaung ber alten mar mit großem Uftaterialoerluft oerbunben; bie

Dauerfjaftigfeit btefer platten mar un3ureid)enb, bie (£rgän3ungsmögtia>

feit aus gefaperten Dampfern gering.

Die 21fd)ejeftoren nufeten ftcf) ftarf ab, befonbers bie krümmer, für bie

nid)t genügenb (Erfafe an 23orb mar. (Der &tat mar mafjrfdjeintid) aus

(Semidjtsgrünben nur gering.) Das gliden ber krümmer geftaltete firf)

fdjmierig. Die Dampflen3pumpen, bie bie 21fd)ejeftoren fpeiften, mürben

feljr ftarf beanfprudjt. Datternb maren arbeiten an benfelben notmenbig,

ba bie pumpen für foldje Daueranftrengungen etroas 3u leidjt gebaut maren.

D. ®of)Ienoerbraud).
Der $of)fent)erbraud) mar oerf)ältnismäßig f)od) infolge fjofjen SBaffer*

oerbraudjs (ßeffelmaffermedjfel unb SSerlufte burd) ßeefagen an ben Steffeln,

Beugung bes gefamten üTrinfmafferbebarfs unb bes größten Teiles bes

2Bafd)mafferbebarfs) unb burd) bie oermefjrte 58etriebsbauer ber Turbinen.

(Es mürben com Äommanbanten nad) Vortrag bes ßeitenben Ingenieurs

3ur Äoljlenerfparnis folgenbe ÜDtaßnaljmen getroffen, fomeit bie militärifdje

Sage es erlaubte: 93on 5)ellmerben bis eine Ijalbe 6tunbe oor Dunfelljeit

mürbe bas Dampfruber abgeftellt unb bas f)anbruber eingefdjaltet, bie

Dampfumfteuerung abgeftellt unb bie ^anbumfteuerung in betrieb ge*

nommen, ber ^ubampf für bas 25ugfpill abgeftellt. ferner mar immer

nur eine 6irene unter Dampfbrutf.

25ei ©ebraud) ber 5kngalfof)le ergab fid) etma 25—30 o. 5). 9ttef)r=

oerbraud) gegenüber ber Xfingtau*2Jlarineftütffol)le. *Bei erfterer #of)le

mar 9laud)fd)mad)fal)ren unmöglid).

E. 2Bafferergön3ung.
Die beiben SSerbampfer fdjafften bas für 6d)iffs= unb üütafdjinensmetfe

erforberlidje Quantum gut. 3f)re Reinigung mar bei SSollbetrieb fdjon
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nad) brei ©tunben erforberlkfj infolge Ijoljen Salzgehaltes bes ©eeroaffers.

Die Temperatur in ben 9Jlafrf)inenräumen mar ben Xropen entfprecrjenb

erträglich). Der ftilfsmafcfjinenraum roar oerljältnismäßig töarm, ber 2.,

3. unb 4. 5)ei3raum erträglich 3m 1. $)ei3raum Ijerrfcfjten f)of)e Üempe-

raturen oon 60 bis 70° C.

F. $of)lenentnal)me unb Ergänzung.
Die $ot)lenentnal)me erfolgte (ebiglicf) aus ben Oberbunfern. Die

$of)lent>orräte in ber ©cfjräge bes ^anserbecfs mürben möglicrjft nidu" an-

gebrochen, bie ©eitenbunfer als 6eitenfd)ufe immer ooll gehalten. 53ei

$of)lenübernannte mußten bie 93unfer forgfältig geftaut roerben, um mög=

licrjft großen Vorrat im Fünfer unterbringen, dufter ben 840 Sonnen

in ben Fünfern (Raffung nacf) Stauoerfucf) ber Slaiferliefen 2Berft:

795 Sonnen) rourbe seitroeife folgenber 3uWa9 genommen: 33acfborb*

©eitengang etroa 24 Sonnen, 2. unb 3. 5)eijraum je 20 Sonnen, 1. unb

4. $)ei3raum je 5 Sonnen, an Oberbetf im 9Jcafrf)inenoberli<f)t, auf ber glitte

unb ber achteren 35acf etroa 80 bis 100 Tonnen.

G. ÜDeaterialergänsung.

Slofjle aus „!JJcarfomannia": Sfingtau^arineftücfforjle, etroa 4000

Sonnen; aus „^ontoporos": 23engaltol)le 440 Sonnen; aus „23uresf":

(Earbifffofjle, etroa 1700 Sonnen. 9Jcafd)inenöl oon „ÜDcarfomannia", bie

96 %a$ oon etroa 450 kg an 23orb rjatte.

H. ^erfonal.

3ufd)lag: 3 9Jcafcrjtniften, 9 Unteroffoiere, 9 ^eiaer, baoon Abgabe

an 58eg(eitbampfer unb als $rtfen* unb 23erfenffommanbo aeitroeife bis

3U 39 Stopfen.
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„(Embcn^-^fnlagc C.

Das Sdfjicffal bes Cattbungssugeö S.Ttt.S. „(Embeu*
1

)-

Üftacf) bem ßanben auf Direction 3sfanb 2
) tjatte ber $üf)rer bes ßan*

bungssuges, ^apitänteutnant o. üücücfe, fofort bas Stabelfjaus nebft 2Ippa*

raten 3erftören, bie gamfenftation sertrümmern, ben 5ERaft fprengen unb

3mei $abef fiftfjen unb 3erf<fmeiben 3
) lafferr. 2Htes, mas an unartigen

S3üa)ern unb ^arfjrtrfjtenmaterial oorfyanben mar, mürbe 3ufammengefud)t.

2Tfs bas Signal „arbeiten befcf)leunigen" 4
) r>on „(Emben" einging unb

biefe balb barauf bas Sirenenrütfruffignat gab, fcfjiffte Slapttänleutnant

v. Winde ben ßanbungs3ug befcfjleunigt ein, um ber „(Smben" 3U folgen,

bie in3tüifrf)en 2fnfer gelichtet unb gebret)t fjatte. Sa ber S!reu3er inbeffen

mit I)ot)er tJafyrt anging unb balb auf einen oom #afen aus nocf) unfidjt*

baren (Segner bas $euer eröffnete, bas fur3 barauf erroibert mürbe, befehle

ber Rubrer bes ßanbung$3uges bie Snfel. (Er ließ bie beutfd)e Kriegs*

flagge Reißen, erftärte bas Slriegsrerfjt, befcfjlagnafmtte alle 2Baffen, lieg

bie t)ier 9Jcafcl)inengemef)re am Stranbe auffteUen unb biefen befefeen. (Er

mar entfcfjloffen, einer etmaigen fianbung bes (Segners, bie er für ben galt

eines nur fur3en (Sefecf)tes ermartete, 2ßiberftanb 3U leiften. $apitän=

leutnant o. 9Jcütfe, ber ben Slampf ber „(Emben" mit „Sgbncr/' oom 9corb=

ftranb ber Snfel aus beobachtete, erhielt ben (Einbrucf, bafc „(Emben" im

Saufe bes (Sefecf)ts ftörfer litt als if>r (Segner. (Er i)atte bafjer in feinen

Überlegungen ben gall oorsufeljen, baß „Sgbner/' bei einem für „(Emben"

unglücflicfjen Ausgang bes Kampfes $ort befuge anlaufen roürbe, fei es

3mecfs 2Iusbefferung bes Schiffes, fei es um SBermunbete aus3ufcf)iffen

ober um nad) ber ftabelftation 3U fel)en. 2)a3U fam, bafj nad) 2Iusfage

ber (Englänber ber $att3erfreu3er „Sölinotaur" unb anbere feinblidje

^reu3er in ber üftäfje ber Snfet ftanben, bie bei ausbleiben jegfidjer 2tnt=

mort ber gunfenftation auf eine feinblidje ßanbung fdjfießen mußten unb

bafjer ben 5)afen anlaufen mürben. ÜDtit ben irjm 3ur Verfügung fteljenben

2Jcad)tmitteln, 4 9ttafd)inengemef)ren mit je 2000 Sdmß, 29 ©emeljren mit

1

) Sie Sarfteilung folgt ben 23ertd)ien bes ftapitänleutnants o. ÜRücfe.

2
) Siebe Seite 66.

3
) Sorbett, Naval Operations, Vol. I, berietet oon nur einem gefdjnittenen

Slabelftrang, bem nad) ^erttj (2Iuftratien) füljrenben. Sagegen ermähnt aud) ein ©rief

bes enaüfdjen Xetegrapfjtften bie 3erftörung oon 3m ei Nabeln.

Wad) bem SBeridjt bes ßommanbanten ber „(Emben" maren bie Hilfsmittel bes

Ärei^ers für bie ^erftörung oon Nabeln unaureidjenb.
4
) Sleije Sette.68.
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je 60 Sdjufc unb einer 2lnsaf)l ^iftofen, glaubte ber güf)rer bes ßanbungs*

3uges, eine ßanbung bes (Segners 3toar abfdjlagen 3U fönnen; er märe

aber bem 21rtilleriefeuer, bas ber feinblidje ^reujer 3roeifellos banad)

eröffnet fjaben mürbe, meljrlos preisgegeben gemefen. Sine 23erteibigung

ber 3nfel fyätU nad) turnet 3*tt fa>n megen ÜJJcunitionsmangels mit &api=

tulation unb (Sefangennafmie ber ßanbungsabteüung enben muffen. 2)as

mollte ber gütjrer unter allen tlmftänben oermeiben.

(Ein Mittel, um im Notfälle oon ber Snfel 3U entfommen, fd)ien ein

ofme ^ßefaöung im #afen oeranfertes $opra*Sd)iff, ber $reimaft=9Jcars*

fegelfdjoner „SIrjefrja", 3U bieten. 2)as ftafjrseug (97 25r. 9t. %., 30 m lang,

7 bis 8 mi breit) mar fdjon längere $e\t auger Dienft geftellt. (Es mar

äußerlid) gut inftanbgeljalten, follte jebod) nad) ben 2Iusfagen ber (Eng*

länber alt unb morfd) fein. S'ladibem eine flüa>

tige 25efid)tigung feine Seefäfjigfeit ergeben fyatte,

gab Stapitänleutnant 0. Wide 23efef)l, es feeflar

3u machen. 5)ie Segel mürben oon ber „(Emben"*

9ftannfd)aft untergefdjlagen, Sßrooiant unb SBaffer

in mögfidjft großer ÜDtenge an SBorb genommen.

2)a3u berietet ber güfjrer: „hierbei mürben
£retmaft*2ttars[egelfd)oner mx in 3uoorfommenber 2Beife oon ben an*

„tfgeftcr
1

mefenben (Englänbern unterftü&t, bie uns bie

breite
'

7—8 m W<*& W&w f roo gutes 2Baffer unb *ßrooiant

3Bafferoerbrängung . 97 t 3" ^olcn roaren, uns 3U effen unb 3U trinfen

gaben, ©efdjirr unb Kleiber, 2Jlatratjen ufm. über»

liegen. Sie fagten, fie täten bas 3um Danfe für bie SJtäßigung (mode-

ration), mit ber mir unfere Aufgabe, bie Station 3U serftören, burd)gefüf)rt

fyätten, wobei fid) alle Seute ritterlich (generously) benommen Ratten.

21ußerbem müßten fie, ba$ mir uns alles unb nod) mefjr felbft fjolen

rannten."

21m üftadjmittag fam „Snbnen" unb — maf)rfd)einlid) burd) bie oor

Sonnenuntergang eintretenbe ftarfe Strahlenbrechung gehoben — aud)

„(Emben" toieber in Sid)t, moraus auf eine gortbauer bes ©efedjts ge*

fdjloffen merben fonnte, 3umal ba 21rtilleriefeuer beobadjtet mürbe. Vlad)*

bem bann bei beginnenber Dunfel^eit feftgeftellt mar, bafc „Snbnen" in

norbmeftttdjer ?Rid)tung megbampfte, mäfjrenb ber Shtrs ber „(Emben"

öftlid) eingefaßt mürbe, befdjfoß Slapitänleutnant 0. ÜDtütfe, bei ein*

bredjenber Dämmerung mit „21neff)a" ben #afen 3U oerlaffen. 2Me ©affel=

fegel maren untergefdjlagen, bie S3orfegel angefangen, ^ßrooiant mar für

acbt 5ßod)en, SGßaffer für oier 2Bod)en übergenommen. 5)er Sdjoner, auf

bem nad) einer fu^en 2lnfpradje bes nunmehrigen ftommanbanten unter
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Ausbringung oon brei Hurras auf Seine üölajeftät ben Kaifer bie beutfdje

Kriegsflagge unb ber 2öimpel gezeigt waren, ging bei 2lnbrud) ber Duntel*

Ijett im Schlepp ber Dampfpinaß in See. Um 8 Ul)r 30 SJlinuten abenbs

tonnte nad) ^affieren ber in ber Hafeneinfahrt (iegenben Korallenriffe bie

Dampfpinafj losgemorfen roerben. Die beiben Kutter mürben im Sdjlepp

behalten, um für ben galt bes 2öradmerbens bes oon ben (Englänbern

als feeuntüd)tig beßeidjneten Sd)oners als Rettungsboote bienen 3U tonnen.

3unöd)ft rourbe meftlidjer Kurs gefteuert, um bem feinblidjen Kreier

aus3uroeid)en unb um bie SSemofjner ber 3nfel irre 3U führen, benen als

Siel ber (Jafjrt Deutfa>Dftafrifa angegeben mar. 3m Saufe ber ?flad)t

rourbe auf nörblidjen Kurs gegangen1
). Der Kommanbant ber „2lneff)a"

beabfidjtigte, Anfcrjluß an bie „(Emben" su fud)en, bie er öftlid) fdjmimmenb

oermutete. 2ßegen bes Ijerrfdjenben öftltdjen SSMnbes tonnte er ben Kurs

nid)t unmittelbar auf ben oermuteten Sd)tffsort bes Kreters nehmen. (Er

Ijoffte aber, auf bem gefteuerten Kurs ben Kof)lenbampfer „SBuresf" an=

3utreffen, beffen 23erfentung if)m nid)t befannt mar. 2lls meber „(Emben"

nod) „hurest" geftd)tet mürben, befcrjloß er, 3ur (Einholung oon Rad)rid)ten

biejenigen 5)äfen einlaufen, oon benen angenommen roerben tonnte, bafa

„(Emben" felbft fie auffud)en mürbe. 2lls 2lnlaufl)äfen für ben Kreier,

ber ofme S^eifel 3ur Bergung ber 23ermunbeten unb 3ur Reparatur nad)

bem ©efed)t einen Hafen auffudjen mußte, tarnen $abang auf Sumatra

unb SBataoia auf 3aoa in 23etrad)t. SBeibe maren etma gleich meit oon ben

(Eocos=3nfeln entfernt. „2lneff)a" mußte, gleichgültig melden ber £)äfen

fie als 9tetfe3iel mäljlte, 3unäd)ft in nörblidjer Richtung Raum geminnen,

um in bas (Bebtet bes Rorbmeft-3Jlonfuns 3U gelangen. Auftreten nad)

SSataoia gegen bm Süboft=3ttonfun unb bm süquatorialftrom mar aus=

gefd)loff<m.

Die nädtften Xage mürben 3um Unterlagen meiterer Segel unb

3ur Unterbringung unb (Einteilung ber 9ttannfd)aft oermanbt. Die Unter*

bringung machte erl)eblid)e Sdmnerigteiten, ba für bas Sdjiff urfprüng*

lid) nur eine SSefafeung oon einem Kapitän unb fünf 3ttann oorgefefjen

mar. (Ebenfo mar bie Zubereitung ber Verpflegung infolge mangelhafter

Kod)oorrid)tungen unb megen bes geringen Sßafferoorrates — es mußte

mit Seeroaffer gefod)t merben — aufs äußerfte erfd)mert. $rooiant= unb

Sößafferoerbraud) mürben unter ftrenge 2luffid)t gefteüt. Die $rifd)maffer*

frage fdjien fid) 3unöd)ft brofjenb 3U geftalten, ba oon ben oier — für bie

SSerforgung oon nur fedjs ÜERenfdjen beregneten — Xants nad) einigen

Jagen brei als fo oerrottet feftgeftellt mürben, bafj bas 5Baffer ungenießbar

l
) 6tet)e Karte, Anlage 1.
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unb felbft für Äodfömede unoermenbbar mar. (£5 jd)ien jefet 3meifellos,

baß bas grifcrjmaffer, felbft bei forgfältigftem 3unieffcn ber Nationen an

jeben Slopf ber SSefafeung, mie es oon Anfang an burd)gefüf)rt mar, lange

cor (Erreichen ber näd)ften Slüfte 311 ©nbe geljen mußte. Xropem mürben

bie ©ocos=3nfeln nid)t nochmals 3ur ©rgärtßung ber SBafferoorräte ange=

laufen, meil nunmehr fid>er mit ber 2lnmefenl)eit eines cngüfcrjen Heusers

bafelbft geredmet merben mußte, ftapitänleutnant 0. SJtütfe hoffte vieU

mefyr, bafa ber 2ftonfunmed)fel, ber in Slürae eintreten mußte, Stegen

bringen mürbe. Die 2öafferfrage fonnte im meiteren Verlauf ber Öafyrt

in 3ufriebenftellenber 3Beife gelöft roerben, ba bei ben häufigen *Regen=

güffen, bie insbefonbere im Slalmengürtel auftraten, genügenb *Regenmaffer

aufgefangen roerben fonnte.

©ine erneute Unterfudmng bes ©djiffsbobens oerlief befriebigenb.

Das Schiff mad)te nid)t 3Uoiel SBaffer unb ließ fid) buxd) 3meimaltges

pumpen am £age lens galten. Die Xafelage mar gut inftanb, bie £)auptfegel

maren in Drbnung, bie Stebenfegel 3um größten Xeil fdjmad) unb oerbraud)i.

6eefarten fanben fid) nur roenige oor, bie nur für bie gatyrt oon ben ©ocos=

unfein nad) Sataoia rnnreidjten. ©s mußte nad) einer Überfidjtstarte
1

)

naoigiert roerben. (Ein altes ©egelrjanbbud) mürbe aufgefunben, ber 3n=

bian Ocean Dtrectort), beffen eingaben fid) in ber #auptfad)e auf ^Beobach-

tungen aus ben 3al)ren 1824—1845 ftüfeten. ©in SBinfelinftrument unb

ein nautifdjes Satjrbud) maren in gutem ^uftanbe oorfjanben; ein latent*

logg mürbe gefunben unb ausgebracht. 2)a ein ©l;ronometerjournat nid;t

oortjanben mar unb bie an ben Chronometern aufgeseidmeten 6tänbe

gän3lid) falfd) maren, fo bot bie geftftellung ber SDcittagsbreite anfängtid)

bm einsigen 2lnf)alt 3ur SBeftimmung bes 6d)iffsortes. ©s mürbe baljer

3unäa)ft oerfudjt, aus ber £ulmination$3eit ber (Bonne in 23erbinbung mit

ber gegißten Sänge einen ©fjronometerftanb einsufüljren, um menigftens

öftlid)e unb meftlidje üßerfefcung feftftellen 3U fönnen, menngletd) ber (Sang

ber Chronometer nid)t befannt mar. Dabei mürbe in einem nautifdjen

33ud) eine oor etma 3mei Monaten burdjgefüljrte dljronometerfontrolle

gefunben, bie and) ben ©ang enthielt, ©in hiermit ausgerechnetes 23eftecf

ergab übereinftimmung mit bem gegißten, fo ba^ Stanb unb (Bang als

annäfjernb richtig angeferjen merben fonnten. Damit mar in naoiga=

torifdjer 5)infid)t Diel gemonnen.

Das 5öetter auf ber gaf)rt mar fel)r medjfelooll. Stufigen Sagen

folgten fturm= unb gemitterretdje Stunben. Die beiben Butter mußten

bereits nad) menigen £agen treiben gelaffen merben, ba bas Schleppen

*) „Indian Ocean northern portion". Sie umfaßte bas Seegebiet oon Öftesten

bis sur afrifaniföen Oflfüfte.
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fid) bei ber fjerrfdjenben Dünung unb bem Seegang als unmöglid) eruries.

(Ein Butter Ijatte trofe langer Sdjleppleine ben Spiegel bes Sdjiffes über

2Baffer jerfdjlagen. Der 23adborb=Sd)lepp=*PolIer riß mit einem Seil ber

föeeling ab, ba bas übertoafferfc^iff morfd) mar. $um Durchlaufen bes

Slalmengürtels, in bem bas Sdjiff tagelang in flaute trieb unb burd) ben

Strom in (üblicher 9^id)tung werfest mürbe, brauchte „2Ine[I)a" miber (Er*

märten oolle fieben Sage. Der 9iorbmeft=9Jconfun fe^te erft auf 3° Süb=

breite, anftatt mie ermartet auf 8° ein. gafj^euge mürben nirfjt gefid)tet,

nur am 21. 9couember seigte fid) oorübergefjenb eine *Raud)molfe am
ftorijont. ftapitänleutnant t>. ÜJJUicfe befdjlofc am 22. ÜKooember enbgültig,

trofe gef)lens genauer Seefarten nad) $abang 31t getjen, bas nun erl>eblid;

näfjer lag als SBatatria. Dafür f
prägen aud) folgenbe (Brünbe: *ßabang

mürbe aud) oon „(Emben" am maljrfdjeinltdjften als 2Inlauf^afen gemätjlt

merben — es befanb fid) bort ein beutfdjer ®onfut — ; bie beiben auf

„2lneff)a" eingefd)ifften ßeutnants 3. See Sdnnibt unb (Snfrling Ratten mit

„(Sneifenau" ?)Sabang angelaufen unb fannten bie bortigen 93erf)ältniffe,

ber Sdjoner felbft bagegen mar bort nid)t belannt; es mar ansunelnnen,

bafc beutfdje 5)anbelsbampfer, barunter oielfeid)t „steift", bei ^ßabang

liegen mürben.

2lm 23. Sftooember mürbe ßanb gefielet. SIbenbs \tanb „2(neft)a" t)or

ber Qeabloem''<3txafo (Seaflower Channel) — 3mifd)en ben Snfeln Sibe*

roet unb Sipora —, bie am 24. burdjfteuert mürbe. Das Sd)iff mar burd)

Marmadjen unb 2Infd)iegen ber 9ftafd)mengemel)re fomie bereitlegen ber

©emefjre unb Seitengemefjre, fo gut es ging, in ®efed)ts3uftanb perfekt

morben. Der ^ommanbant beabfidjtigte, falls er einen feinblidjen ger=

ftörer smtfcfyen ben Snfeln 3U Sinter liegenb ober foljlenb antreffen mürbe,

3um (Entern längsfeit 3U gefjen. 3n ben folgenben Sagen mürbe bei

flauem 2Binbe unb ftarfer füböftlicfyer Stromoerfetjung, seitmeife unter

3ul)ilfenal)me ber beiben Sdjiffsboote 3um Schleppen, nad) einer an SSorb

nad) ben Angaben bes Segelfianbbudjes gefertigten rofjen £artenffi33e

$abang angefteuert. 23om 26. an folgte ber „2It)eft)a" bei Jag unb bei

9cad)t ber fjollänbtfdje ßerftörer „ßnnr/'. (Er Ijatte, fobalb er „2lneff)a"

gefidjtet Ijatte, mit Ijoljer fjafjrt auf bm Sdjoner 3ugef)aften. 2Ifs fid) bie

2tnnal)me, baß es ein feinblidjer ^erftörer fei, beim ÜKäljerfommen t>on

„ßnnr. " als unrichtig tyerausftellte, mürbe auf ,.2Inefl)a" ber ^larfd)iff3uftanb

aufgehoben, bie 2$efafeung unb alle SBaffen mürben unter Dect oerborgen,

unb es mürbe 3unäd)ft oerfudjt, ben (Einbrutf ^eroorsurufen, „2lneff)a"

fei ein £)anbelsfal)r3eug. „ßnnr/' folgte aber auf großem 2lbftanb bem

Sdjoner bauernb, obmoljl biefer nur gan3 geringe %at)xt lief. 2Ius biefem

23erf)alten bes rjollänbifdjen Qexftöxevs mürbe gefdjloffen, ba$ ber Sdjoner
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bereits erwartet würbe. 2tts im Saufe her Mad)t bie Begleitung infolge

gana bieten 5)eranfd)lteßens bes ßerftörers an ben Scfjoner eine gorm
annahm, bie mit ber (Eigenfdjaft ber „2lt)efl)a" als ßriegsfdjiff n\d)t oerein»

bart roerben fonnte, mürbe burd) einen in beutfdjer Spradje abgegebenen

Dttorfefprud) „ßgnj" oeranlaßt, feinen ^piafe su oerlaffen. (Er Ijielt fid) oon

ba an oorlid) unb feitlid) in großem 2lbftanb oon bem Sdjoner auf. 2lm

näd)ften 9ttorgen mürbe auf „2(t)efl)a" ßriegsflagge unb 2Bimpel gefefet.

Dem ßommanbanten bes „ßrjnr," machte Slapitänleutnant o. Wlüde fur3

oor bem (Erreichen oon Jßabang perfönlid) ÜDlitteilung über bie (Eigenart

bes Scfjoners, beffen (Eljarafter als beutfdjes ®riegsfd)iff er betonte, unb

über feine 2lbfid)t, oor (Emmafjaoen bei Jßabang su anfern unb nad)

24 Stunben mieber in See 311 gelten. 5(uf „ßrjnr/ erhielt er aud) bie erfte

9cad)rid)t über bas Sd)idfal ber „(Emben".

yiad) bem unfern oor (Emmafjaoen am 27. nachmittags gegen 5 Ul;r

mürbe ßeutnant 3. See Scfymibt mit bem 5)afenmeifter, einem Belgier, an

ßanb gefcrjicft, um bem l)olIänbifd)en 9ceutralttätsoffi3ier mitsuteilen,

„2lr)eff)a" fjabe ben 5)afen megen Seenot (Quftanb bes Sdjiffes) unb me$en

Mangels an SBaffer unb Sßrooiant angelaufen. Sofort nad) Begebung

biefer llmftänbe mürbe fie mieber in See gefyen. Der Äommanbant erflärte

auf SBunfd) ber Ijollänbifcfjen Beworben, bafc er ot)ne (Einoerftänbnis ber

Regierung niemanben an Borb fommen, aud) niemanben an ßanb gefjen

laffen mürbe.

Bon ben im 5)afen tiegenben beutfcfjen Dampfern „Slleift", „9tf)ein=

lanb", „9cinioe" unb „(Efjoiftng" mürbe „Slrjefta" mit Begeiferung emp=

fangen, ßtebesgaben aller 2(rt, ©ebraudjsgegenftänbe, Qeitvnqen, *Kaua>

waren unb oor allem Befletbungsftüde unb mollene Deden mürben in

großer 9#enge an Borb gegeben. 3n richtiger (Einfcrjäfeung bes Umftanbes,

bafc ein freier Berfeljr mit „2lr)eff)a" mot)l in furser Seit unterbunben

merben mürbe, Ratten bie Dffoiere unb Bejahungen ber i)anbelsbampfer

fofort nad) (Erfennen ber ftriegsflagge auf bem Schoner alles in if)re Boote

gemorfen unb bereits an Borb ber „2ltjeff)a" gegeben, et)e bie fürs barauf

einfefeenbe 2lbfperrung bie oorfteljenb ermähnte (Erflärung bes Common*
banten bebingte unb ben 2öeg über bas f)ollänbifd)e 2Bad)tfd)iff notmenbig

machte. Die Befatmng ber „2lrjefl)a", bie fid) 3um ßanben auf ben (Eocos*

unfein befehlsgemäß gan3 letdjt, unb 3mar mit einer fd)led)ten (Barnitur

gefleibet Ijatte, litt ftarf unter SHeibermangel, Diefer Umftanb fonnte,

3umal aud) mollene Deden fehlten unb ärstlicfje STusrüftung nidjt oor*

tjanben mar, bei ben falten ÜJcädjten auf bie Dauer n\d)t olme (Einfluß auf

ben (8efunbl)eits3uftanb bleiben. !Da nun bie £)ollänber fpäter bie ßiefe»

rung oon Befleibungsftüden ufm. als neutralitätsmibrig glaubten ablehnen
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3U muffen, fo gebührt ber opferfreubigen (Entfd)luf3fäf)igfeit bcr 5)anbels--

bampferbefafeungen ein befonberes 23erbienft an ber (Erhaltung bes guten

(Sefunbf)eits3uftanbes auf bem Schoner.

2)em £ommanbanten ber „2lnefl)a" mar beim Einlaufen eine ,,^ßro=

flamation besüglicf) ber Neutralität ber Rieberlanbe in bem 3mifd)en Rufc
lanb, granfreid) unb Serbien einerfeits unb Deutfcrjlanb unb öfterreia>

Ungarn anberfeits ausgebrochen Shieg" überreicht morben. 2(uf (Brunb

biefer Jßroflamation mürbe eine fcfjon fertig gehaltene fiifte für bie 33e=

fdjaffung oon *Prooiant unb 2lusrüftungsgegenftänben nachgeprüft unb

banacf) ber beutfdje Slonful 6cf)ilb, ber bm Äommanbanten in jeber 35e=

3tef)ung in t)ingebenbfter 2ßeife unterftütjte, erfucf)t, im ©inoerneljmen

mit ben Regterungsbel)örben bie 23eforgung 3U übernehmen. Die ßiefe=

rung aller ©egenftänbe mürbe für ben 28. frül) geforbert. 2Tm 28. um
9 Utn* oormittags mürbe ftapitänleutnant o. SJcücfe mitgeteilt, bafc fein

6cf)iff als ^ßrife befjanbelt merben folle. hiergegen legte er unoer3Üglicl)

energifdjen ^roteft burcf) ben ftonful ein:

fiommanbo 6. IL 6. „SM*-
^übang/ 28 n 1914

Durd) bie offisiellen Vertreter ber ^öniglid) Rieberlänbtfcrjen Re-

gierung ift mir in ©egenmart bes Statferlid) $eutfd)en Slonfuls an 23orb

6. 3JI. 6. f/ 2Ti)cfl)a" l)eute morgen gegen 9 lll)r mitgeteilt morben, baf$

bie ftöniglicf) Rieberlänbifcfje Regierung auf bem ©tanbpunfte ftel)t, bog

6. 9Jc. 6. „SIrjefrja" als ?ßrife 3U beljanbeln fei. 3d) lege gegen biefe

2luffaffung ^ßroteft ein unb oerlange als ßriegsfcfjiff be^anbelt 3U werben.

6ämtlid)e 3Jcerfmale eines ^riegsfcfjiffes
1
) treffen auf 6. 9Jt. 6. ,f 2tr)efl>a"

3u: ©s fmb nur 2lngel)örige ber ^aiferlidjen SRarine an 2$orb, bie 23c*

fafcung ift alfo militärifcf) organifiert. 2)ie an 5Borb befinblicfjen Offiziere

gehören fämtlicr) als aftioe Ofp3iere ber Äaiferlid)en ÜUcarine an unb

werben in ber Ranglifte ber Slaiferlidjen üöcarine geführt. 6. 30c. 6.

„2trje[r>a" füljrt hm ^ommanbomimpel eines beutfcfjen 6eebefei)lsl)abers

unb bie Slriegsflagge bes Deutfa^en Reiches. 2)ie fragen, mie xd) in

ben SSeftfe bes Scfjiffes gefommen unb fraft melden Recfjts xd) £om=
manbant bes Schiffes bin, betreffen eine innere militärifdje angelegen*

Ijeit, über bie xd) Recfjenfcfjaft nur meinem militärifdjen SSorgefe^ten

gebe.

*) ©emäfj bem Slbfommen bcr II. 5)aager ftonferena oom 18. Oftober 1907 über

bie SJerroanblung oon ^auffar)rteifd)iffen in ftriegsfdjiffe. (Sie^e ftreuaerfrteg, SBanb I,

Seite 16.)

2>er Rreuaerfrieg. II. g



1 4 S. 9R. 6. „Gmben".

Die *öerprootantierung S.SR.S. „Slnefta" betreffend fjalte id) mid)

an bie „tßroflamation be3Üglid) ber Neutralität ber Nieberlanbe in bem
3mifd)en Nufclanb, granfreid) unb ©erbten einerfeits unb Deutfdjlanb

unb öfterreid)=Ungarn anberfeits ausgebrochen Ärieg".

3d) i)abe $abang angelaufen aus (Brünben ber Seenot, b. t). megen

Seeuntüd)tigfeit bes Sdjiffes unb megen ÜUiangels an ^ßrooiant unb

SBaffer. Sofort nad) SBefeitigung ber SJcifjftänbe beabfidjtige id) aus*

******
ge3 . o. 2Jcütfe,

ftptlt. unb ^ommanbant.

Der ßommanbant tjatte fdjon beim eintaufen betont, möglidjft fc^ncü,

fpäteftens aber nad) 24 Stunben mieber auslaufen ju mollen. Die ßiefe*

rung ber unbebingt benötigten (Segenftänbe 30g fid) jebod) I)in. Svoar

nriberfprad) ein längeres 23ermeilen im 5)afen nid)t ben oölferredjtlidjen

58eftimmungen, ha bas Sdjiff in Seenot mar unb bis 3ur Sefeitigung

biefes tlmftanbes bleiben fonnte. (Es mar fogar anfänglich geplant

gemefen, biefes Wetyt aussunufcen, menn bie Qzit nidjt ausreichen follte,

um bie mit bem einlaufen bes S)afe,ns oerbunbenen 2lbfid)ten 3U oermirf*

lidjen. Da aber alle mtlitärifdjen 3iele fdjon in ber erften 9cad)t erreicht

morben maren, lag möglidjft fdmelles 3nfeeget)en im Sinne ber friege*

rifdjen Aufgabe. Der (Einbrud, ben bas ©erhalten ber fjollänbifdjen 9te*

gierung ermedte, mar unoerfennbar ber, ba$ mit allen Mitteln oerfudjt

merben follte, „2lnefl)a" feföuljalten. Sine begreifliche Sorge oor Schritten

(Englanbs unb Japans mar mo^l bie Xriebfeber 3U biefem 23erl)alten.

(Semäfj ber nieberlänbifdjen Neutralitätsproflamatton fonnte aber nid)t

jeglidje (Ergänsung ber 2Tusrüftung oermeigert merben. Der Neutralitäts-

offisier gab fiel) — offenbar auf 2lnmeifung ber Negierung in Bataoia —
alle 90cüf)e, um ^apitänleutnant 0. 9Jtüde 3U bemegen, Dffoiere unb 95c-

fafeung internieren 3U [äffen. (Er erflärte, Seefarten unb nautifdje 93üd)er

bürften nid)t geliefert merben; es fei baljer für „2lneff)a" unmöglid), oon

$abang fort3ufommen. 2lud) är3tlid)e 2lusrüftung mürbe oermeigert, unb

bem beutfdjen titttf
1
), ber fid) bereit erflärt l;atte mit3ufat)ren, bürfe bie

(Erlaubnis 3ur (Einfd)iffung nidjt gegeben merben. 2lud) bie Lieferung oon

Kleibern, mollenen Decfen, Seife, 3a*)nbürften ufm. fei unftattfjaft, ba bies

eine „23erftär!ung ber 2Bef)rfraft bes Schiffes" bebeute. 3n einem Tele-

gramm bes l)ollänbifd)en Slbmirals mürbe bas auslaufen aus *ßabang,

aud) im 5)inblirf auf bie 93emadmng ber 2lusfal)rt burd) japanifdje ftreu3er,

als ausfidjtslos beseidmet.

») Dr. ßang oom Dampfer „Gljoifinfl", ber fid) fpäter bem $uge nod) anfdjlojj.

23ergleid)e Seite 117.
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CErft als ber Slommanbant energifd) erflärte, er mürbe aud) oljne bie

geforberte Sfusrüftung auslaufen, mürben bie 2krfud)e, bas Sd)tff feft=

3Uf)alten, aufgegeben, üftadjbem um 7 Ur>r abenbs 2öaffer unb ?ßrooiant

längsfett gekommen maren, tonnte um 8 Uf)r 2lnfer gelidjtet roerben, unb

„2lneff)a" lief, 3unäd)ft im Schlepp eines Dampfbootes, aus bem i)afen

aus. Der ßommanbant Ijatte burd) ben ftonful ber l)ollänbifd)en *Kegie=

rung mitteilen laffen, er roürbe in einer nochmaligen fo auffälligen 23e=

gleitung burd) ein rpllänbifdjes Slriegsfd)iff, roie biefe beim (Einlaufen

erfolgt roar, einen unfreunblidjen %tt erbliden, ber geeignet fei, ben (Erfolg

feiner Unternehmung 3U gefäljrben. Darier folgte beim auslaufen fein

tjollänbifdjes Sd)iff.

Da es gelungen roar, einen 3 e^el mit ber *Kad)rid)t: ,,3d) freuae bis

3um 20. Desember um 3° 20' Süb unb 99° 20' Oft. Sd)iffsort roirb je nad)

2öinb unb Strom auf 20 Seemeilen genau eingehalten" an ßanb 3U geben,

fo fonnte bamit geredmet werben, bafj ein beutfdjer Dampfer in abfeljbarer

3eit 3ur Unterftüfeung ber „2lnefl)a" auslaufen roürbe. D^adjbem am 29.

aufcerfjalb ber rpllänbtfdjen ftoljeitsgrenae ßeutnant 3. See b. 9t. 2Bellmann

unb Ober=9ttafd)miftenmaat b. 9t. Sd)roaneberger oon bem filonbbampfer

„9tl)einlanb" aus eigenem (Entfdjluß fid) mittels eine Bootes auf „2lt)eft)a"

eingefdjifft Ratten, roürbe in ber 9lad)t oom 29./30. auslaufenb bie 3ea=

bloem=Strage (Seaflower Channel) paffiert, in ber bas l)ollänbifd)e glagg=

fdjiff „De Qeven Sßrooincien" unb ein 3tueites, in ber Dunfelljeit nur an

feinen Signalen fenntlidjes Ijollänbifdjes Äriegsfdjiff angetroffen rourben.

Das 5laggfd)iff roar in ber %lad)t für ein feinblidjes ®riegsfd)iff gehalten

roorben, unb es roar „21neft)a" gelungen, U)m unbemerft aussuroeidjen.

2tts es bei Xagesanbrud) bie haften bes Sdjoners fid)tete, fam es mit

l)ol)er \}ja\)xt Ijeran, folgte U)m aber bann nur auf 9Jiaftenfid)troeite bis

3um SBerlaffen bes Hoheitsgebietes. 2lm 4. Desember erreid)te ber Sdjoner

ben angegebenen Xreffpunft, in beffen Umgebung er bei roedjfelnbem

Sßetter 3etjn Jage freujte. Qmtimal, am 9. unb am 14. Dejember, famen

Dampfer in Sid)t, auf bie mit ooller galjrt 3ugef)alten roürbe, um fie auf=

3ubringen. Der 23erfud) mißglüdte inbeffen. Die Dampfer breiten, oer=

mutlid) auf bie 2ßarnung, bie an bie 5)anbelsfd)iffat)rt roegen ber „2Ineft)a"

erlaffen roar, früfoeitig ab. 2lm 14. nadnnittags roürbe auf 3° 23' Süb
unb 99° 28' Oft ber ßlonbbampfer „Gljoifing" (1657 23r. 9t. £.), Kapitän

2JtintrüU3, angetroffen, ber auf bie Mitteilung bes Ireffpunftes oon $abang

aus entfanbt roar, austariert nad) ßourenco Marques, feinem fdjon bei

ber 2(bfat)rt oon 23ataoia am 27. September 1

) angegebenen 9teife3iel. Die

l
) Siefje ßreuaerfrteg, 93anb I, Seite 116.
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l)olIänbtfd;en 23et)örben Ratten, roofjl in richtiger (Erfenntnis bes (Brunbes

bcr plöt3lid>cn 2lbfal)rt bes Dampfers, feine 2lusrüftung ftreng überroadjt,

bamit er nid)t meljr ^ßrooiant, als für bie eigene SSefafeung erforberlid)

mar, mitfürte. S3ölferred)tlid) geboten mar biefe 93orfid)t nidjt. Da
roegen ftürmifdjen SBetters bie llmfdjtffung ber 5kfa£ung an Ort unb

©teile nid)t möglid) roar, rourbe biefe am 16. an einem oereinbarten Xreff*

punft fübltd) ber Snfel Süb^aget) ausgeführt unb „Slnefrja" am 9taa>

mittag biefes lages oerfenft, nadjbem fie feit bem auslaufen oon ben

Gocos=3nfeln mit ber „(Emben"=9)tannfd)aft 1709,6 Seemeilen unter ©egeln

3urütfgelegt fjatte.

Über feine roeiteren 2lbfid)ten berietet Kapitänleutnant o. üftütfe

roie folgt:

„6d)on roätjrenb bes oierseljntägigen SBartens auf einen Dampfer

roar bie grage geprüft roorben, roas gefdjetjen follte, roenn fein Dampfer

fäme unb ro e n n ein Dampfer fäme.

„Die 3unäa)ft befteljenbe 2lbfid)t, nad) Xfingtau au fahren, erlebigte fid)

mit bem gall oon £fingtau, ben id) in $abang erfahren rjatte. galls nie--

manb fam, roollte id) auf »Slneffja« an ber SBeftfüfte Sumatras tjod) freujen

bis in bas (Bebiet bes 9torboft=ÜSttonfuns, b. 1). bis fedjs (Srab nörblidjer

breite; bann mit roeftlid)em Kurs 3U bm ÜDlalebioen, oon bort in ben ©olf

oon 2lben, burd) bie ?Perim=6traße nad) ber arabifdjen Küfte.

„Der im *Roten ÜDteer als Sübfüboft* bis Süboft*2öinb roeljenbe SKorb*

oft*9Ronfun fonnte bas 6d)iff bann gerabe bis Djibba bringen. S3on f)ier

aus follte 3U guß bjro. mit ber (Eifenbaljn oerfudjt roerben, Europa ju

erreid)en.

„Daß bie lürfei im Kriege mit Gnglanb roar, tyatte id) in ^abang

erfahren.

„Öalls ein Dampfer fam, follte bas roeitere 23erl)alten oon ben üftaa>

ridjten abhängen, bie er oielleidjt bxad)te. Der Dampfer bxaayte feine

befonberen 9tad)rid)ten. (Es follten sroar aroei ftilfsfreujer, »ßudjs« unb

» (Eormoran« (früher »^rin3 (Eitel griebrid)« unb »SRjäfan«), in ber Sübfee

fein, bod) roo, fonnte niemanb fagen.

„Diefe 6d)iffe Ratten aud) burd) bie 93efafcungsoermel)rung feinen

Vorteil gehabt, 3d) roufjte aus ben SBefpredmngen in Ifingtau, bafc fie

ooll aufgefüllt roaren.

„S. 2K. 6. »Königsberg« follte nad) einigen üttadjridjten nörblid) oon

2luftraüen im (Sefedjt gefunfen fein, nad) anberen in Oftafrifa in ben

SRufiji eingelaufen unb bort blorfiert fein. 23eibe 9lad)rid)ten roaren 3U

unfidjer, um als Orunblage für roeiteres 2terl)alten 3U bienen. 2Bar

»Königsberg« tatfädjlid) blocfiert, fo roaren fünfzig üfltann meljr an SBorb
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nur überflüffige (Effer. (Es blieb 3mar immer nod) ein 2Infd)luf3 an bie

3U ßanbe fämpfenben Gruppen übrig, bod) faxten es mir ausgefdjloffen,

in einem ßanbe oon ber (Srö&e bes oftafrifanifdjen Kampfgebietes mit

fünfsig 3Jcann, bie über feinerlei entfpredjenbe 2Tusrüftung oerfügten,

2Infd)luJ3 an bie fampfenben Gruppen 3U finben. 3d) befdjlofj besmegen,

mit bem Dampfer ins *Rote ÜJJteer 3U fahren unb <ju oerfudjen, oon bort

nad) Deutfdjlanb 3U fommen.

„5)a nad) üttad)rid)ten aus S^^ungen bei 2Iben unb *ßerim kämpfe

3mifd)en (Englänbern unb Arabern ftattgefunben Ratten, fo bot fid) f)ier

oielleidjt bie nädjfte unb befte Gelegenheit, bem geinbe 3U fdjaben."

23on einem 23erfud), „(Efjoifing" als £)ilfsfreu3er 3U oermenben, naljm

tapitänleutnant o. ÜDtürfe auf (Brunb reiflicher Überlegung 2tbftanb, ba

bas 6d)iff 3U langfam mar. Sffctt ber an 23orb befinblidjen Kol)le, bie

infolge eines 23unferbranbes im Oftober 1

) fdjon einmal burd)geglüf)t mar,

mürben 3unäd)ft nur 4 6eemeilen ftaljrt erreicht. Die l)öd)fte (Sefdjminbig*

feit oon 7,5 bis 8 ©eemeilen mit modjenlang forgfältig ausgefudjter Kofjle

mürbe beim Durdjbrud) burd) bie ^erim=6traße er3ielt. Da3U fam, bog

bie SBefa&ung in ber $)aupt\ad)e aus (Hjinefen beftanb.

Um bas 2lusfel)en bes Sdjiffes unoerbädjtig 3u geftalten, mürbe

junädjft ber ßlonbbampfer=2lnftrid) in ben eines I)ollänbifd)en Dampfers

abgeönbert. Später mürbe ifjm bas 2lusfel)en bes aus englifdjem in

italtenifdjen 35eftfe übergegangenen, etwa gleichgroßen Dampfers „Sl)emr"

gegeben, ber in ©enua beheimatet mar unb bie italienifdje flagge führte.

23on 80° Oftlänge mürbe meftnorbmeftlidjer Kurs gefteuert, nörblid)

am (H)agos=2lrd)ipel oorbei auf Rap (Suarbafui. 3n ber %lad)t oom 7. 3um

8. Januar gelang ber Durdjbrud) burd) bie JßermvStraße. 3n ber fol*

genben 9cad)t fanb angefidjts bes in ber -ftälje 3u 5Infer liegenben fra^ö*

fifdjen Kreters „Defair", beffen eigenartige Detfsbeleudjtung in 23er*

binbung mit ber ^Beleuchtung eines 3meiten Sd)iffes, ber italienifd)en

Konfulatsnadjt „Suliana", für biejenige ber bort oermuteten #afenanlagen

gehalten mürbe, bie ßanbung ber „(Emben"--9!ttannfd)aft mittels oier

booten oon „(Etjoifing" in ber ÜKäfje oon ftobeiba \tatt. 3rrtümlid) mar

angenommen morben, baß bie (Eifenbalm neuerbings bis 3u biefem f)afen

burdjgefütjrt fei. 93on „(Hjoifing" fdjloffen fiefj ber ßanbungsabteilung

ßeutnant 3. See b. 91. (Berbts 00m Dampfer „Kleift", ber fid) in ^abang

auf „(Etjoifing" eingefdjifft fjatte, um ber „2tnefl)a" 3U folgen, fomie ber

6d)iffsar3t oon „(Efjoifing", Dr. ßang 2
), an. Kapitänleutnant o. Wlüde

l
) Stelje ßreuaerfrieg, SBanb I, Seite 116.

?
) SJergleidje ^ufcnote auf Seite 114.
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beabfidjtigte, in 5)obeiba 9tad)rid)ten über bie Kriegslage einairtjolen, ba

er nur über bie (Ereigniffe bis 3um 2. Oftober burd) ^üungen unterrichtet

mar. 3e nad) ben erhaltenen üttadjridjten follte entmeber bie (Sifenbaljn

benufet werben ober, falls biefe nid)t füfjre, mit „(Eljoifing" ober mit Sd)iffs=

booten bie tJafjrt nad) Sorben 3ur #ebjas=(Eifenbat)n angetreten merben.

Dann follte mit ber 93al)n über Sßaläftina, Kleinafien, Konftantinopel

Deutfd)lanb erreidjt merben. „dtjoifing" mürbe 3unäd)ft mit ber 2Inmei*

fung entlaffen, bei Sage fid) außerhalb 6id)tmeite oon ßanb unb außerhalb

ber Dampferfafjrftraßen auf3iil)alten. 3n ben beiben nädjften Wätyten

follte ber Dampfer nochmals an bie 2lusfd)iffungsftelle fommen, um bie

fianbungsabteUung nötigenfalls roieber an 3$orb 3U nehmen. 2ßurbe ber

Dampfer nid)t mefjr gebraudjt, fo mar er auf Sternfignal entlaffen. (Er

follte bann gemäß fdjriftlid) erteilter 5Befel)le nad) Kof)lenübernaf)me in

ÜRaffaua oerfud)en, Oftafrifa 3U erreichen unb ber bort oermuteten

„Königsberg" Kohlen 3U bringen. Die ©runblagen biefer Überlegungen

mürben erfdjüttert, als fid) beim 5)ellmerben an\tatt ber oermuteten #afen=

anlagen ber fran3öfifd)e $an3erfreit3er unb bas italienifdje Sdjiff 3eigten.

Die 2Innal)me lag besfjalb nafje, ba% bas 2anb in ben ftänben bes geinbes

fei. 9tad)bem es (ur3 nad) bem ßanben beinahe 3U einem (Sefedjt mit

Arabern gefommen mar, ba beibe Seiten nid)t mußten, men fie oor fid)

Ratten, ftellte fid) bann heraus, bafc bie (Begenb nod) oon bm dürfen

gehalten mürbe. Dem ÜDtarfd) nad) 5)obeiba ftanb baljer nidjts im 2Bege.

Kapitän 9Jlinfmife führte fein Sdjiff entfdjloffen unb gefdjitft nod) 3mei=

mal an bie befohlene ©teile, obmoljl aud) er bei S)ellmerben ben fransö*

fifdjen $an3erfreu3er erfannt Ijatte, ber meiterfjin 3U 2(nfer blieb, unb

obgleid) am erften 2lbenb ber güljrer bes ßanbungs3uges ifjm bas ©tern*

fignal gemadjt Ijatte: „S3orfid)t, feinblidje Kriegsfdu'ffe! (Entlaffen nad)

SSJtaffaua. #anbeln nad) *ßlan." 21m 11. anferte „(Etjoifing" befetjls*

gemäß oor 9#affaua. Die geplante Skrforgung ber „Königsberg" fonnte

leiber oon bem Dampfer nid)t burd)gefüf)rt merben.

9ttit ber fianbung in £)obeiba fanb bie abenteuerliche fjarjrt ber

„(Emben"*ßanbungsabteilung ü)r (Enbe, fomeit fie fid) auf offener See

abfpielte. Der ßanbung$3ug felbft aber mürbe bei feinen SSerfudjen, an

bie Ijeimatlidje ffront 3U gelangen, nod) oor außerorbentlid) fdjmierige

Aufgaben geftellt
1
). 9tad)bem fofort nad) 2lnfunft in f)obeiba am 9. naä>

mittags burd) bie türfifdjen 9tttlitär= unb 3ioilftellen (Erfunbigungen ein=

gesogen morben maren, mürbe bie Söeiterfaljrt nad) Sorben mit ,,(Et)oifing"

als ausfidjtslos aufgegeben, ber Dampfer entlaffen unb auf anraten ber

J

) Siefje ftarte, Anlage 2.
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maßgebenben ©teilen ber ßanbmeg gemäfjlt. 2ßeld)e (Brünbe bie Vefyörben

oeranlaßt Ijaben, ben ßanbmeg oor3ufd)lagen, ber, tote allgemein befannt,

gefperrt mar, ift mit Sidjerljeit nidjt feftsuftellen. (Es mag babei mit*

gefprodjen tjaben, ba$ ber fo plöfclid) aufgetauchten beutfdjen Üruppe

3unäd)ft nidjt red)t getraut mürbe. Unglürflidjermeife fanb gerabe ein

2Bed)fef in ber oberften ßanbesoermaltung ftatt. Der bisherige DJluteffa*

riff mar abgelöft, unb ba ber neue nod) nidjt eingetroffen mar, roollten bie

nötigen Vorbereitungen für ben SBeitermarfd) nidjt in ©ang fommen, toeil

bie Verantmortungsfreubigfeit bei ben unteren Stellen fehlte. 2lm

27. Sanuar cnbltcf) fonnte ber 9)carfd) mit Kararoane nad) Sanaa ange=

treten merben. 5)ier rourbe oon ben Verdorben jugegeben, bafc bie in

5)obeiba gemachten, ben ßanbmeg betreffenben eingaben fiel) nidjt aufred)t=

erhalten ließen. Der öanbroeg mar burd) aufftänbifcfjc 2lraberftämme im

2Tffir oöllig gefperrt. Kapitänleutnant o. SEJlücfc befdjloß besljalb, an bie

See 3urüo?3ufel)ren unb 3U oerfud)en, auf bem Seemege meiter3Ufommen.

3n ber Gruppe aufgetretene fjeftige lieber = unb SOtagenfranrljeiten 3mangen

3U längerem Aufenthalte in Sanaa. Die örtlichen türfifcfjen Vetjörben

maren fjartnäcfig beftrebt, ben ßanbungs3itg in Sanaa 3U behalten, mot)l

in ber 2lbfid)t, eine Verftärfung burd) bie beutfdje £ruppe, oor allem burd)

beren 9Jcafd)inengemet)re, 3U geminnen. Snsbefonbere mürben Schmierig*

feiten in ber Vefdjaffung ber notmenbigen Karatoanentiere oorgefdjüfet.

(Es gelang aber bem Kapitänleutnant o. SJlütfe, unter ber #anb Xiere 311

erhalten unb nad) 3toei mißglückten Verfudjen burd) ein Sdjeinmanöoer bie

Veoölferung, bie Spione unb ben geinb 3U täufdjen unb am 14. Wäx$
nachmittags mit 3tt>ei Qambuts 1

) von Sabana (naf)e ber 3fa--Vud)t) über*

rafdjenb absufatjren unb bie See 31t geminnen. Die mit ßoljeja als Stüjv

punft arbeitenbe, ben Süben abriegelnbe, oon 3mei Kanonenbooten unb

bem i)ilfsfreu3er „(Empreß of Dtuffia" aufred)tgcf)altene engltfd)e Vlodabe*

linie fonnte in ber erften 9cad)t ungefefjen burd)brod)en merben. Über

bie garfan=Vanf mürbe nad) Sorben gefteuert. Wad) Untergang eines ber

3ambufs bei ber Snfel ÜDcarfa am 17. Warft infolge 2luflaufens auf ein

9tiff, mobei bie fpärlid)e är3tlid)e 3lusrüftung reftlos oerloren ging, mürbe

Kunfuba 3ur 9ceubefd)affung eines Qambutz angelaufen. 3n (El ßib, am
(Enbe ber tJarfan=Vanf, beren 9tiffe bis bat)in bie Voote oor feinblidjer

Verfolgung gefdjüfet Ratten, mürbe feftgeftcllt, ba% ber nädjfte 2lnlaufl)afen

Djibba oon brei englifdjen Kanonenbooten blocfiert mürbe. Desraegen

erfolgte unter Venad)rid)tigung oon 9Jcelfa unb Djibba burd) ooraus=

gefanbte eingeborene Voten ber 5Beitermarfd) mit Karamane. ©ine £age=

l
) 2lrabt(rf)e Segelboote oon 12 bis 14 m £änge mit einem iDaufegel.
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reife oon Djibba entfernt fanb am 1. 2lpril ein Überfall auf bie ßanbungs»

abteilung burd) einen etma 500 9flann ftarfen SBebuinentrupp ftatt, gegen

ben ftd) bie ,,©mben"=93fcannfd)afi brei läge unb sroei dlad)te unter ben

fa^roierigften Umftänben unb mit SBcrluft oon einem Ofpsier (ßeutnant

3. See *Roberirf) Sdnnibt) unb 3roei ÜDtann an Xoten1

), smei Sdjroer* unb

einem ßeid)toerrounbeten 3U mehren tjatte. 2)er Überfall mar oon bem

fdjon bamals in engtifrfjem Solbe fteljenben ©mir oon 9tte£ia
2
) aus=

gegangen. Der ©ntfafc ber ßanbungsabteilung erfolgte burd) ben Sotm
bes ©mir, 21bbullaf) 3

), jebod) unter Umftanben, bie unsroeifetyaft auf bie

oon bem ©mir gefpielte 3roeibeutige SRolle fjinroiefen
4
).

3n Djibba geftaltete \iä) bie Sage für ben ßanbungssug befonbers

fdrarierig. TOcrjrerc 23errounbete, oiele Äranfe belüfteten bie STbteilung,

bie 2Jhmition roar i>alb oerfdjoffen unb burd) ben 3attmur'=ttntergang am
17. 3Jlär3 teilroeife oerborben, ber ©mir ftanb als fjeinb im ßanbe, 3ur

See brofjten bie engltfdjen Kanonenboote, ba3U fam bie Ungeroiffteit

betreffenb bie Haltung ber türftfcr)en ©arnifon felbft. 2)er ©mir oon

üöteffa, mit bem äufcerlid) freunbfdjaftlidje 35e3iel)ungen unterhalten

rourben, ftellte nad) einigen Jagen eine neue fjalle. ©r fd)lug oor, ber

ßanbungssug follte oon ber Küfte abbiegen unb unmittelbar in bas ^eilige

ßanb, nad) ütteffa, fommen, oon roo aus er für Weitertransport über

9ttebina forgen mürbe. 2)as Angebot rourbe 3um Sdjein angenommen,

inbeffen mürbe unerroartet bie SOßeiterreife mit S^mbuf am 9. 2tpril naa>

mittags angetreten, entgegen bringenben SBorftellungen, bie ber türfifdje

55efef)lsl)aber oon 2)jibba erijob, als er in letzter 3Jlinute erfuhr, ba% ber

Seeroeg eingefdjlagen mürbe. ttngetjinbert burd) englifdje SBlorfabefafyr*

3euge unb nur oorübergefjenb burd) bidjten 9lebel unb 3eitmeiligen Sturm

1
) Q\n 3Jtatrofe mar fura oorijer in (Bi ßtb an (Entfräftung infolge oon Xopljus

unb SDcalarta geftorben.
2
) (Er fdjlojj im Sommer 1915 ein förmliches UStinbnis mit ben (Englänbern unb

ift Ijeute Äbnig bes #ebjas.
8
) Später ftönig oon ÜJlefopotamien bis ;jur (Entthronung burd) feinen älteren

Bruber Steffal (1921); banad) oon ben (Englänbern als ©egenfanbibat gegen ben

franjöfifa^en Xfjronanroärier in Sorten aufgeteilt.
4
) (Ettoa aroei 3ttonate fpäter fiel htm gleiten oerräterifrf)en Xreiben Äapttänleut«

nant o. Söloeller, ßommanbant bes 0tu&fanonenbootes „Xfingtau", bei Jtrtegsausbrurf)

(Etappenoffoier in 3Rantla (ogl. ßreujerfrleg, 93anb I, Seite 111), mit feinen S5e*

gleitern (ßeutnant a. 2). 0. Slrnim, SSiaefteuermann b. 9t 2)cife, SBootsmannsmaat b. 91.

Sdjroarttng unb 3toet Seeroefjrmatrofen) sum Opfer bei bem 93erfudj, oon Üttieber»

Iänbtfd)=3nbien aus in bie Heimat burd)3ubred)en. Sie maren nad) abenteuerlicher

82tägiger galjrt auf bem Schoner „SBebbigen" (3ttarbroef) Anfang 3ttär3 1915 öftltd)

oon Slben gelanbet unb tourben um bie aftonatsroenbe 9Jcai/3unt in ber 9lä^e oon

9tabugt), nörblid) oon 2)jibba, oon ben Slrabern graufam ermorbet.
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aufgehalten, tarn ber ßanbungssug am 28. 2lprti natf) 6d)erm 9Runnai=

burra, von roo ber SBeitermarfd) 3U ßanbe erfolgte, roeit oor bem #afen

(El 2Beg feinblicfje Sa^rjeuge oermutet rourben. Unterroegs roaren 6d)erm

JRabugt) oom 12. bis 14. 21pril 3um 2Bed)feln bes firf) als feeuntüdjtig erroei*

fenben Sambuts, Sanbu am 18. unb (Emlibfd) SSillage am 22., beibe ^läfce

nur für wenige 6tunben, angelaufen roorben.

93on (El 2Beg, bas am 2. 9Jlat oerlaffen mürbe, führte ber 5Beg burd)

türfenfreunblidjes (Bebtet nad) (£1 lila, einer Station ber #ebjas=93al)n,

bie am 6. 9ftai ofme 3roif4)ßttfäUe erreid)t rourbe. SBon l)ier aus rourbe

auf bem 23atmroege über Damasfus unb 21leppo, unter Überquerung bes

2Tmanus= unb £aurus=(Sebirges mit 2Bagen, Konftantinopel erreidjt, roo

am $fingftfonntag 1915 Kapitänleutnant o. OJtütfe bem (Efjef ber 90littel*

meerbioifton, SIbmiral 6oud)on, ben ßanbungssug ber „(Emben" jur ©teile

melben fonnte.

Der gleiche (Beift, ber ben Kommanbanten ber „(Emben", Fregatten*

fapitän n. 2Rüller, befeelte, fjatte bie Dffoiere unb 9Jlannfd)aften ber

ßanbungsabteilung unter ber tJüfjrung bes Kapitänleutnants o. Hftütfe

befähigt, bas oon oornfjerein geftetfte 3iel mü Säfjigfcit unb (Energie

3U oerfotgen unb es trofe größter, oft faft unüberroinblid) fdjeinenber

Stfjroierigfeiten unter (Einfat) aller Gräfte ftfjließlid) 3U erreirfjen, näm*

lid) unter allen Umftänben STnftfjlug an beutfdje ©treitfräfie 3U ge*

roinnen unb an ben roeiteren (Ereigniffen ber Kriegführung aftioen

Anteil 3U nehmen. Der ßanbungs3ug roar ber einsige £eit bes Kreier*

gefd)roabers, bem es oom Kriegsglüo! befdjieben roar, mit roefyenber Qrlagge

firf) an bie fyeimatlitfje ftront burdföufablagen
1
), ÜKeben ber Eingabe ber

gefamten Abteilung gebührt ber energtftf)en unb feemännifa>militärifd)

überaus fad)funbigen güljrung bes Kapitänleutnants o. üftütfe bas fyaupt--

oerbienft an biefem (Erfolge, ber, roie bie ÜEaten ber „(Emben", allseit

3eugnis ablegen roirb oon bem 5)elbengeift beutfdjer Kreuserbefatjungen

im SBeltfriege.

l
) 3n „The Geographioal Journal" (3uni 1920) urteilt 2). (3. #ogartf) roie folgt

über bie beutfdje ßanbungsabteilung: „2)rei Xage unb jroei Städjte belagert, oerloren

bie 2)eutfdjen, obroo^l il;nen bas SBaffer ausging unb bie toten Kamele bie fiuft oer»

pefteten, angeficf)ts eines hinterhältigen, faft unfidjtbaren fteinbes ben SJlut nid)t. aftan

fann nur frol) barüber fein, ba|3 fo tapfere ßeute jur See unb 31t ßanbe if)r 3iel er*

reiften Sie Ratten bas ©lütf ber tapferen Sie marfdn'erten auf 2Begen,

oon benen roeber oor no$ roä^renb bes Krieges (Europäer Stunbe gebraut Ijaben."
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1. 5frafcgtfd)C5.

/
YVVäI)rent) 6. 9Jc. 6. „(Emben" 2Ritte Sluguft 1914 burd) befonberen

AV Auftrag bes Sijeabmtrals ©raf d. Spee oom Kreu3ergefd)roaber

aus Dftafien sur Kreu3erfriegfüf)rung in ben Snbifdjen Oaean entfanbt

roorben mar, befanb fid) bcr kleine Krei^er „Königsberg" bei Kriegs«

ausbrud) bereits im roeftlidjen £eil biefes Seegebiets, bas für ben galt

eines Krieges in erfter ßinie als fein Dperationsfelb 311 gelten l)atte. 2lm

6. Sunt 1914 aus ber 5)eimat in Daresfalam eingetroffen, l>atte btx

Kommanbant S. 501. S. „Königsberg", Sregattenfapitän ßooff, nad) 21b*

Iöfung bes oeralteten Kleinen Kreuzers „(Beier" bie erften 2Bod)en bes

Aufenthaltes feines Sdjiffes in Deutfa>Dftafrifa 3ur 2Iusbi(bung ber neuen

93efa£ung, 3ur Unterridjtung über bie 23erf)ältniffe an ber Küfte bes Sdmtj*

gebietes unb 3ur S3ermeffung ber JReebe oon SSagamojo oertoanbt. 2üs

Öilteftem Dffoier ber Dftafrifanifdjen Station roar ifjrn für ben Kriegsfall

auger „Königsberg" bas 93ermeffungsfd)iff „Üöcöroe", Kommanbant. Kor*

oettenfapitän Stmroe^ unterftellt, bas 1913/14 23ermeffungsarfreiten an

ber Küfte oon Deutfa>Dftafrifa, unb 3roar befonbers im 9tufiji*(Sebiet unb

im 9Jcafta=Kanal, ausführte.

Büx ben gall eines Krieges gegen (Englanb enthielten bie (B r I ä u t e*

rungen bes 2Tb mir alft ab es ber ÜDc a r i n e 311m Dpe*
rationsbefeljl bes Kaifers an bie 2tuslanbsfd)iffe
fotgenbe ^Richtlinien für bie Kreu3erfriegfüf)rung im Snbifdjen 03ean 2

):

Der fernbliebe #anbel am (Eingang bes JRoten SJceeres
3
) ift bas aus*

fid)tsreid)fte 2Ingriffsobjeft für ben Kreu3erfrieg. Daneben fommt ber

engltfdje 5)anbel im gansen 3nbifd)en 03ean in ftrage.

55ei brotjenbem Kriege roerben bie englifdjen Kreu3er oerfudjen,

Stellungen einsunetmien, bie ifmen ermöglichen, bei Kriegsausbruch bie

beutfdjen Kreu3er fefoulegen; bem muffen fid) biefe burd) fdjleuniges 2Tus*

laufen ent3ief)en.

1

) 2)er Darftellung ber (Sreigrtiffe ftnb in ber f)auptjarf)e bie «Beriete bes ßom«

manbanten ber „Königsberg", Fregattenfapitäns ßooff, jugrunbe gefegt.

2
) 6ifi)e ftreujerfrieg, *Bnnb I, Seite 29.

5
) Siefje Kreujerfrteg, <8anb I, Seite 25, 26.
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Dementfpredjenb faljen bie 9Jcobilmad)ungsbeftimmungen
bes $fll t e ft e n Offiziers ber Dftafrifanifdjen ©tatton
für biefen Kriegsfall bic ßoslöfung bes Stationsfreu3ers oon bcn 5)äfen bes

Stationsgebietes fcfjon bei brofjenber Kriegsgefahr unb fofortiges Stnfeften

bes Kreu3erfrieges im ©olf oon 2lben bei Kriegsausbruch cor. fjür bie

Kor)lenfcrjtffe, bie bie Qufu^r bes in Daresfalam bereitger)altenen Kohlen*

lagers unb anberer aus neutralen pät3en 3U befdjaffenben Vorräte oer=

mittein follten, toaren beftimmte Ireffpunfte oorgefeljen, bie ber Sage bes

in 2lusfid)t genommenen Operationsgebietes Dfledjnung trugen. 9carf) ben

getroffenen Vorarbeiten glaubte man mit genügenber Koljlensufuljr aus

bem Stationsgebiet menigftens in ber erften Kriegs3eit mit einiger Stct)er=

Ijeit rechnen 3U bürfen.

Das Vermeffungsfdjiff „ÜJJcöme" Ijatte in Daresfalam aufsulegen, feine

gunfenftation inbeffen gebrauchsfähig 3U erhalten. Der größte 5Teil ber

Vefajmng follte mit einem $)ilfsfd)iff in See gefjen. Die 2lusrüftung eines

5)ilfsfreu3er5 burct) bie „*Dcöme"=Vefatmng außerhalb ber Küfte bes

Stationsgebietes mar oorgefeljen, fofern ein geeignetes Sdn'ff oorfyanben fein

mürbe, gür feine Armierung ftanben 3mei 8,8 cm=SK. L/30 mit je

200 Sdmft SDamtiton bes 5)ilfsfreu3er3ufd)lags oon „Königsberg" forme bie

brei 3,7 cm=*Reoolüerfanonen ber „Spörne" unb 4 SJcafdjinengeroefjre 3ur

Verfügung.

2ln fetnblirfjer ©egenmirfung fjatte ber Kommanbant ber

„Königsberg" im Kriegsfalle in erfter ßinie bas britifctje Kap^efdjmaber 1

)

unter Kontreabmiral King=f)all unb bas Oftinbifcfje ©efcfjmaber
1
) unter

Kontreabmiral *ßeirfe, in 3roeiter fiinie biejenigen Streitkräfte in Vetractjt

3U 3iet)en, bie etma aus bem ÜJcittelmeer
1

) 31a Sicherung ber #anbels=

ftraßen in ben Snbifdjen Osean entfanbt merben mürben. Die fran3öfifrf)en

Stationsfar)r3euge, bas alte Kanonenboot „Vauclufe" unb 3mei ältere

£orpeboboote, fonnten außer Vetracfjt bleiben. Die Schiffe bes ^ap^

©efrfjmabers, ,,$)rjacintf)", „2lftraea" unb „*ßegafus", maren an @e=

fcfyminbigfeit bem beutfdjen Kreier (3el>n 10,5 cm=SK.; 24,1 Seemeilen)

infolge it)res größeren Sllters fömtlid) um brei bis oier Seemeilen unter*

legen, an ©efedjtsftärfe übertrafen ifm „^nacinti)" mit elf 15,2 cm=SK.
unb „2lftraea" mit 3roei 15,2 cm=SK., ad)t 12 cm*SK ntcr)t unertjeblicf),

mäf)renb „*ßegafus" mit act)t 10,2 cm=SK. ir)m unterlegen mar. Von ben

Kreusern ber Dftinbifct)en Station mar „Dartmoutty mit actjt

15,2 cm=SK. unb etma 26 Seemeilen ber „Königsberg" fomol)l an

(Sefecrjtsftärfe mie an ©efcfjminbigfeit erljeblicfj überlegen, „So?" befanb

*) Siet)e ftreugerfrieg, SBanb I, Anlage 5.
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fitf) bem beutfdjen Kreier gegenüber in gleicher Sage rate „2lftraea". gür

bie (Entfenbung aus bem ÜUMttelmeer famen oier kleine Kreier ber

„Dartmoutt)" sKlaffe forme oier an (Befed)tsfraft naturgemäß ftarf über«

legene, an (Sefrfjminbigfeit bagegen um etroa 1 bis 2 Seemeilen unterlegene

^Panaerfreujer in grage. Solange Ottittelmeerftreitfräfte nidjt im 3nbi*

fdjen Ojean erftfjienen, mar fomit bie ftrategifa> Sage für „Königsberg"

im 3nbifa>n Ü3ean feinesmegs ungünftig; Sflusbeljnung unb (Erfolg iljrer

Operationen fingen bann oor allem oon ber 9ttöglitf)feit ber Sia>rftellung

einer l)inreirf)enben Kol)len3uful)r ab.

Vesüglid) ber 5ft a d) r i d) t e n o e r b i n b u n g mit ber 5)eimat mar

„Königsberg", folange fie in ber ^tälje oon Deutfa>Dftafrifa operierte, auf

bie g u n f e n ft a t i o n e n in Daresfalam unb 9)hianfa angeroiefen, bie

einroanbfrei Telegramme ber ©ro&ftationen Kamina (Xogo) unb 2Binbl)uf,

nid)t bagegen bie ber ©rofcftationen in ber Heimat abnehmen fonnten.

9ttafd)inenteile für eine ©rofcftation oon £abora, mittels beren bie unmtttel*

bare Verbinbung mit ber Heimat fidjergeftellt merben follte, befanben ftc^

bei Kriegsausbrud) mit bem Dampfer „©eneral" im ÜDtittelmeer auf ber

2lusfat)rt narf) Oftafrifa; fie rourben fpäter für bie (Errid)tung einer ©roß*

ftation in Konftantinopel oerroanbt. Die Kabeloerbtnbung
3tr>ifd)en Deutfa>Dftafrifa unb ber Heimat mar nur fo lange als gefidjert

anjufeljen, mie (Englanb nid)t am Kriege beteiligt mar; benn bas einzige

oon Deutfa>Dftafrifa ausgefyenbe beutfdje ttberfeefabel führte oon Vaga*

mojo nad) Sanfibar; oon bort mürben bie 9iadjrid)ten auf englifdjem Kabel

nadp Sorben unb ©üben toeitergeleitet.

2. Die Spanmmgöperiobe unb bie 2Kobifmad)uug

ber fjUfömiffet ber Offafrifantfdjcn Station.

2luf bie erften 5ftad)rid)ten oon ber Sufpifeung ber politifrf)en Sage in

(Europa fetjrte „Königsberg" am 24. 3uli 1914 narf) Daresfalam surütf,

um auf alle ftälle Vorbereitungen für bie befrfjleunigte ^erftellung ber

Kriegsbereitfdjaft bes Kreujers unb bie SJlobilifierung ber Hilfsmittel ber

Dftafrifanifa>n Station 3U treffen. Sdjieß* unb (Befed)tsübungen mürben

abgehalten, bie Kof)len=, 9Jlaterial= unb ^rooiantbeftänbe ooll aufgefüllt,

Vorarbeiten für bie Vereitftellung oon 33 egleitfRiffen unb #ilfsfrezent

fomie für bie 3nbetriebfet3ung bes Kriegsnad)rid)tenbienftes in Angriff

genommen. 3m Verein mit bem ©ouoernement oon Deutfa>Dftafrifa

unb ber Sdmfetruppe mürbe ein Sd)iffsmelbebienft an ber Küfte ein=

gerietet, unb es mürben Sftaßnafymen getroffen, um bie an ber Küfte

befinblidjen beutftfjen 5)nnbelsftf>iffe in Sidjerl)eit 3U bringen unb gegebenem
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falls für bie 6eefriegfüf)rung nu^bar 31t machen. 2lm 27. 3uli traf aud)

„SQlötDc" nad) Unterbrechung tyrer Vermeffungsarbeiten in Daresfalam

ein, um in ben nädjften Jagen bie ©efed)ts= unb 6d)ie&ausbilbung ifjrer

Vefa^ung 3U förbern unb biefe auf ifjre Kriegsaufgaben oorsubereiten.

21m 27.. frül) erreichte ben Kommanbanten ber „Königsberg" bas

Telegramm bes SIbmiralftabes ber SJtarine betreffenb bie *Dcöglid)feit bes

Ausbruchs einer politifdjen (Spannung 3mifd)en Dreibunb unb ^eibunb 1
).

3n einer ©ifeung aller Dienftftellen beim ©ouoerneur oon 3)eutfd)=Dftafrifa,

Dr. 6d)nee, bem oon feiner oorgefetjten Veljörbe, bem *Reid)s=Kolonial=2lmt,

eine 9cad)rid)t norf) n i d) t 3ugegangen mar, mürben alle für ben JJall

bes Kriegsausbruchs 3U treffenben SDtafjnaljmen für bie 2Jcobiimad)ung ber

©eeftreitfräfte, bie Sicherung ber Küfte, f)äfen unb 5)anbelsfd)iffe be=

fprodjen. ÜDcit 3Jtajor Kepler, bem Vertreter bes auf einer längeren *Reife

im 3nnern bes 6dmfegebietes abmefenben Kommanbeurs ber 6d)ufetruppe,

Dberftleutnants o. ßettom=Vorbetf, mürbe insbefonbere bie Sicherung oon

Daresfalam gegen einen Überfall oon 6ee fjer erörtert für ben gall, ba$

(Englanb, beffen Haltung nad) bm oorliegenben yiad)t\d)ten nod) abmartenb

mar, fid) an einem Kriege beteiligen mürbe. Vei Dielen Vertretern ber

ßanbbeljörben l)errfd)te bemgegenüber bie 2lnfid)t cor, ba% bie (Segner

bes 2)eutfd)en Dteidjes bei 2lusbrud) eines europäifdjen Krieges ben

Veftimmungen ber Kongo*2lfte 00m 26. gebruar 1885 SRedjnung tragen

mürben. 9cad) bem 2lrtifel 11 biefer 2lfte tyatten bie 6ignatarmäd)te ffcf>

oerpflidjtet, il>re guten Dienfte 3U leiten, bamit burd) Vereinbarung ber

Kriegfüljrenben beren im Kongo=Vecfen belegenen Vefitjungen „ben

©efetjen ber Neutralität" unterftellt mürben. 2ßie menig bie Alliierten 3U

einer foldjen Haltung bereit maren, follte fid) balb 3eigen2
).

Um bie {einteile 2Beitergabe ber ÜJcacrjridjt oon ber Kriegserflärung

unb anberer mid)tiger Mitteilungen an „Königsberg" nad) tyrem 3nfee=

gelten fid)er3uftellen, mürben mit ber *Reid)spoft= unb *Keid)stelegrapl)en=

oermaltung geheime 6tid)morte oereinbart, bie an ben Kreier burd)

gunffprud) übermittelt merben füllten. Die militärifd)e ßeitung bes 9caa>

ridjtenbtenftes 3mifd)en bem 6d)u&gebiet unb „Königsberg" übernahm ber

Kommanbant ber „3Jcöme".

Vom 27. Suli an arbeitete ber unter englifd)er Kontrolle befinblidje

Kabeloerfeljr über Sanfibar unfia^er, bie Telegramme erreichten ben

Veftimmungsort entmeber überhaupt nid)t meljr ober nur mit großen Ver*

fpätungen. 2)ie Verfudje ber beutfdjen Kommanbanten, mit ben beutfdjen

Vertrauensleuten in ben füboftafrifanifdjen 5)äfen in Verbinbung 3U treten,

*) Sie&e Äreu3erfricg, SSanb I, ©eite 64.

3
) 6tefce Seite 136 ff.



126 6.3)i. S. „Äönie&berg".

um bie 2Iusrüftung unb (Sntfenbung oon 5)tlfsfd)iffen in bie 2Bege 311

leiten, fd)lugen bat)er faft burd)weg fct)I. 2)a anberfeits aucfj oon au&en

ber eine Unterftüfeung auf eigene Snitiatioe bin nicf)t erfolgte, überbies

bie (Englänber fcf)on feljr frühzeitig alle Kofjlenbeftänbe in ben #äfen ber

fübafrifanifdjen Union, oon *Portugiefifa>Dftafrita unb Sanfibar mit

SBefajlag belegt batten, roie bereits am 30. 3uli über Sanfibar befannt

würbe, fo fonnten bei ber 2lusrüftung ber „Königsberg" unb ber #ilfs=

fd)iffe nur bie in 2)eutfct)=Dftafrifa oorljanbenen Vorräte in *Redmung

geftellt werben. 2)urd) 5ftad)frage bei ben Konfuln unb Agenten in $ortu*

giefifa>Dftafrifa unb Sübafrifa Ratten nod) einige 9caa)rid)ten über bie

Verteilung ber Seeftreitfräfte ber oorausfid)tlicl)en ©egner eingesogen

werben fonnen. Danad) befanb fid) bas fransöfifdje Kanonenboot „Vau*

clufe" in Durban im ©od, mätyrenb bas britifdje Kap=(Befd)waber Kapftabt

3ur gatjrt narfj SUcauritius oerlaffen tyaben follte.

2lm 31. mittags traf mit bem Dampfer „£abora", Kapitän (Saulje,

00m beutfdjen Konful in Sanfibar bie überrafdjenbe 9caa)nd)t in Dares*

falam ein, bafc bas Kap=©efd)roaber am 1. 2luguft in Sanfibar erwartet

würbe, ©in mit bem gleichen Dampfer eingetroffener Verität bes Konfuls

melbete, bafc umfangreiche Kriegsoorbereitungen auf ber 3nfel getroffen

würben, obwohl über bie ^Beteiligung (Englanbs am Kriege noa) feine

9laa)rid)ten oorlägen. Um 4 Ul)r 30 Minuten nachmittags ging auf biefe

OJcelbung l)in gregattenfapitän fiooff mit „Königsberg" in See, um unter

allen Umftänben bie ^Bewegungsfreiheit bes Kreters ficf)er3uftellen.

90tit ber 2lbfal)rt S. fBt. S. „Königsberg" übernahm ber Kommanbant

bes 23ermeffungsfd)iffes „ÜDtöme" bie ßeitung bes (Etappenbienftes für ben

Kreuser unb ber 3Jlobilmatf)ungsoorarbeiten 3ur Vereitftellung oon 23e*

gleitbampfern unb 3ur 2tusrüftung eines 5)ilfsfreu3ers, für beffen 2lrmie*

rung bie beiben 8,8 cm=SK. mit SJcunition oon „Königsberg" S. 3JI. S.

„SSJiöwe" übergeben waren.

gür bie Verwenbung als Vegleitfdjtffe famen bie Kämpfer ber

£eutfd)en Oftafrifa=ßinie „Somali" (2550 Vr. *R. X., 11,5 Seemeilen) mit

1000 Tonnen Vunferfoblen unb „König" (5034 *Br. 9t. %., 12 Seemeilen)

mit 600 Tonnen Kohlen in %xa$t, bie in 2)aresfalam lagen; für bie 2Ius=

rüftung als 5)ilfsfreu3er ftanb „Sabora" (8022 Vr. 9t. £., 13,5 Seemeilen)

ber gleichen fiinie 3ur Verfügung, bie am 31. 3uli in ben #afen einlief.

2)a3U fam ber Kämpfer „gelbmarfd^all" (6182 *Br. 9t. X., 13 Seemeilen),

ber mit einer reichen fiabung oon fiebensmitteln, befonbers Konferoen,

unb ©ütern für bie geplante fianbesausftellung oon 2)aresfalam am
2. Sluguft oon Sorben fyer eintraf.

3unäd)ft würbe „Somali", Kapitän 5)erm, mit 1200 Xonnen Kohlen
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aus bem 9öcarinetoI)lenlager unb Vorräten quo bcr Stcibt uub bem Dampfer

„gelbmarfdjaü", Kapitän Sanken, in fortgefefcter lag* unb Nachtarbeit

ausgerüftet. Die Arbeiten geftalteten fid) baburd) feljr langmiertg, ba$ für

bas gleichzeitige Söffen ber ßabung unb bie Anborbnatjme ber Vorräte

nur neun oieretfige 5)ol3= unb brei eiferne ^räfrnie, baju nur ein (eidjter

Dampffdjlepper unb brei fleine Dampfboote 3ur Verfügung ftanben, bie

mit ben unfjanblidjen *Präf)men in bem ftarfen (Seseitenftrom nur mit ben

größten Sdjmierigteiten manöorieren tonnten; eine meitere SSersögerung

mürbe baburd) oerurfadjt, bafc bie Kol)lenprät)me bei dbbe feftlagen.

Auf „Somali" mürbe bie guntenftation ber „ÜDtöme" eingebaut unb

Signalperfonal bes 23ermeffungsfd)iffes an 3Sorb gegeben. (Eine funten*

telegrapl)ifd)e anfrage an „Königsberg" am 2. Auguft, ob bem Dampfer

ein £eil ber im Sdmfegebiet einsuberufenben 9Jlarinereferoiften als Auf*

füllungsmannfd)aft für „Königsberg" mitsugeben fei, beantwortete JJre*

gattenfapttän ßooff am folgenben Sage oerneinenb. Koroettenfapitän

3immer tjatte am 2. Auguft bie an ber 9Jcittellanbbaf)n mol)nenben

Offoiere unb 9Jtannfd)aften bes SBeurlaubtenftanbes ber ÜBcarine — ins*

gefamt tarnen in Deutfd)*Oftafrifa etma 30 Öftere unb 200 SJcann*

fdjaften, meift *ßflan3er, Kaufleute unb Angeftellte, fomie Xeile ber in ber

Küftenfafjrt tötigen Dampferbefafcungen ber Deutfdjen Dftafrita=ßinie in

grage — oom (Souoerneur angeforbert, um fie 3ur Auffüllung ber

Sefafeungen ber SBegleitbampfer unb bes 5)ilfstreu3ers „Xabora" 3U oer*

roenben, für ben bie „9Jcöme"= unb bie „gelbmarfd)air=*Befatjung fdjon

beftimmt maren. 3m Anfdjluß an „Somali" mürbe aud) „König",

Kapitän (Eoltjau, als Segleitbampfer ausgerüftet, ber feinen Kofylen*

oorrat aus ben SBeftänben bes ÜJJcarinelagers (etma 250 Xonnen), ber

girma f)anfing (etma 500 Tonnen) unb ber (Eifenbal)ngefellfd)aft (etma

300 Tonnen) aufsufüllen unb im übrigen bie Vorräte bes „gelbmarfdjall"

aus3unu^en fyatte.

3n ber 9cad)t oom 3. 3um 4. Auguft lief „Somali" nad) faft ooll*

ftänbiger Auffüllung iljrer Beftänbe bei unfid)tigem, trübem 2ßetter aus

bem 5)afen aus unb burdjbrad) bie *Bemadmngslinie ber englifdjen Kreuser,

bie fd)on oom 2. Auguft an fyäufig in Sidjtmeite bes Hafens treusten. Um
fie 3U beobachten, Ratten fieute ber „3Jcöme"=53efafeung ben OJcafatumbe*

öeudjtturm unb ben Xurm ber guntenftation als 93eobad)tungs* unb

*Dcelbepoften befefet. Mad) bem *8efanntmerben ber Kriegserttörung (Eng-

lanbs am 5. Auguft oermefyrten fid) bie Qabe= unb Xransportfdjmierigteiten

im 5)afen nod) baburd), ba% nunmehr ein Seil ber $räf)me unb 3eitmeife

aud) ber Sdjlepper an bie Sdmfctruppe abgegeben merben mußten, um bie

Räumung ber an ber Oftfeite bes inneren Hafens gelegenen Artillerie* unb
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2Jhmitionsbepots ber 6dm£truppe oon Deutfa>Dftafrifa su bemedfrelligen

unb bie auf bem Kämpfer „gelbmarfdjall" eingetroffenen automobile an

fianb 3U fdjaffen. Da am 5. oormittags feinblidje Kreier oor bem Hafen

nidjt gefidjtet mürben, in nörblidjer unb norböftlid)er Stiftung fdjroeres,

im ©üben leid)tes *Regenroetter f)errfd)te, fo entfanbte Koroettenfapitän

3immer um 10 U()r 30 Minuten oormittags ben Kämpfer „König" in 6ee,

ber bis bal)in ettoa 3toei Drittel feiner oorgefeljenen 2lusrüftung an SBorb

genommen l)atte. „3Röme" mar in3toifd)en längsfeit oon „£abora"

gegangen, um bie SBefafcung auf ben Dampfer überfteigen 3U laffen unb

feine 2Tusrüftung als $)ilfsfreu3er 3u oollenben.

3n einer ©ifeung am frühen borgen biefes Xages fyatte ber

©ouoerneur Dr. 6dmee erflärt, bie Sdmfctruppe merbe entfpred)enb ben

fd)on im ^rieben oon ben beteiligten 9teid)sbel)örben aufgeftellten 9tid)t*

ünien unoeraüglid) Daresfalam räumen unb einige Kilometer außerhalb

ber <5tabt eine befeftigte Stellung be^\el)en. (Ein Kampf im StabU unb

Hafengebiet folle unterbleiben, bamit Daresfalam im Sntereffe ber oielen

bort anfäffigen grauen unb Kinber foroie ber Eingeborenen aud) toeiterljin

als offene, unoerteibigte Qtabt gelten fönnte. Koroettenfapitän Zimmer
erroiberte barauf, er muffe feine Hanblungsroeife im ein3elnen 3?alle oon

ben Umftönben allein abhängig madjen.

©egen 12 Uf)r 30 Minuten nadmtittags lief ber Dampfer „König"

mieber ein mit ber 2Mbung, er fei, etroa eine Srunbe com Hafen entfernt,

oon einem im ©üben liegenben Kreier gejagt unb befdjoffen roorben. 2Iuf

biefe üftadjridjt l)\n gab ber Kommanbant ber „üütöme" bie 2lbfid)t, ben

für „Königsberg" äufcerft roertoollen Dampfer erneut auslaufen 3U laffen,

auf, ba er fein unbemerktes 2lusbred)en nad) bem erften mi&glürften 23er«

fud) infolge ber SBeroadmng ber Hafeneinfahrt burd) bie nunmehr aufmerf--

fam gemorbenen (Snglänber aua)bei9lad)t nid)t meljr für möglid) fyielt.

Er lieg oielmefjr bie 9tegierungs= unb #anbelsbampfer in ben inneren

Hafen einlaufen, bort anfern unb iljre Hauptabfperroentile für bie Dampfe

rofjrleitung an fianb fidjer bergen, um auf alle {Jolle 31t oerfjinbern, bafc

fie fahrbereit in bie Hänbe ber geinbe fielen. „Sttöroe" folgte tynen, rourbe

aufgelegt unb r>ctßte nad) 2lusfa)iffung ber 2kfafeung bis auf ein 2öaa>

fommanbo unb nad) Vorbereitung bes Sdjiffes 3U fofortiger Sprengung

unb 3um SSerfenfen bie *Reid)sbienftflagge.

2luf ©runb ber gleichen Überlegungen, bie Koroettenfapitän Sanier

oeranlaßten, oon einem erneuten auslaufen bes 23egleitbampfers „König"

2lbftanb 3U nehmen, gab er aud) jeben SSerfudj, ben Dampfer „labora" 1

),

l

) (Er fanb a3era>enbung als *Referoela3arett ber Regierung.
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beffen auffallenbe formen überbies eine Aufbringung burd) bie (Eng=

länber begünftigt Rotten, als 5)ilfsfreu3er in 6ee ju entfenben, oon oorn=

fjerein auf. (Segen einen folgen SBerfud) fdjienen augerbem aud) folgenbe

(Srünbe 3U fpredjen: ein überrafdjenbes Auslaufen mürbe baburd) erfdjroert,

bafc bie englifdjen $reu3er oon iljren 23eobad)tungspoften in See aus bie

Sage ber Sdjiffe im 5)afen ausmalen fonnten unb ba$ ber englifdje

ßonful ^ing 1
) unb bie Snber in 2)aresfalam ein gut arbeitenbes Spionage*

unb *ftad)rid)tenft)ftem unterhielten, burd) bas bie (Englänber aufs fdmellfte

über alle Vorgänge unterrichtet mürben. (Einige eingeborene Spione

mürben bei bem SSerfud), mit (Einbäumen nad) Sanfibar ober oon bort

nad) Deutfa>Dftafrifa 3U gelangen, oon ben 9Jcannfd)aften bes ®üften=

madjtbienftes abgefangen. 3f)re Ausfagen beftätigten bie 9lid)tigfeit ber

Annahme, bafc bie Snber in Saresfalam SSerrat übten. „Xabora" Ijatte

etma 1000 Sonnen 2)urban=$of)le an 23orb, mit ber fie eine (Sefd)minbig=

feit oon nur etroa 11 Seemeilen erreichte. 3)as #ei3erperfonal beftanb aus

Arabern aus Aben, englifd)en Untertanen, roie biefe ausbrücflid) be=

tonten. Kapitän 3^mmer geübte bafjer, fie nid)t auf bem #ilfs=

freuser oerroenben ju fönnen. Ob bas an 3a*)l unsureidjenbe beutfdje

^ei3erperfonal, bas burd) SDfcatrofen l)ätte ergän3t toerben muffen, ben

Anforberungen oor ben Steffeln, bie gerabe 3U beginn ber ftatyxt roäfjrenb

bes Durd)brud)s erf)eb(id) fein mürben, genügen mürbe, fdjien 3meifelt)aft.

5)er für bie 23ermenbung im Snbifdjen D^ean — felbft bei £)in3uredmung

ber 1000 Sonnen bes „ßönig" — fefjr geringe Sloljlenbeftanb fomie oor

allem bie ungenügenbe Armierung oon nur sroei 8,8 cm=SK. L/30 mit

3ufammen nur 400 Sdjufc fd)ienen 3U geringe Ausfid)ten auf eine erfolg*

reidje SSermenbung bes Sdjiffes im ®reu3erfriege 3U bieten, mäljrenb bie

SBermenbung ber 3Jlannfd)aften, bie bei 9cid)tentfenbung bes i)ilfsfreu3ers

frei rourben, 3ur SSerftärfung ber Sdmfetruppe einen größeren unb

fidjereren 9cu£en oerfprad). Sie Übernahme ber ßofjlen oon „ßönig",

auf bie ber #ilfsfreu3er auf feinen gall oer3id)ten fonnte, mürbe nid)t

weniger als 3toei Sage in Anfprud) genommen fjaben, mäfjrenb beren bie

(Snglänber fidjerlid) 9cad)rid)t über bie Abfia^t bes Snfeegeljens ber

„Sabora" erhalten Rotten. Aud) ber Dampfer „3ttarfgraf" (3758 S5r.

*R. %., 11,5 Seemeilen) ber Seutfdjen Oftafrifa=ßinie, Kapitän Sdjabe, ber

am 6. Auguft mit einer *Reislabung unb etwa 800 Sonnen inbifdjer &of)le

aus Snbien in Sanga einlief, fam nad) Anfidjt bes ßommanbanten ber

„SJcöme" für bie (Entfenbung als ftilfsfreuser nierjt in 93etrad)t, ba ber

*) (Er entflol) nad) aSefanntoerben ber ftrtegserflärung (Englanbs in einer 2)au

nad) ©anfibar.

2)er Äreu3erfrieg. n. 9
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Transport ber ^Befafeung oon Daresfalam nad) Üanga ebenfo tüte bie

galjrt bes Dampfers nad) Daresfalam, bei ber Sanfibar paffiert roerben

mußte, ben (Englänbern nid)t »erborgen bleiben tonnte. Der Dampfer

„*ßräfibent" (3335 23r. m. %., 10,5 Seemeilen), Kapitän Sd)ütt, fdjließlid),

ber am 8. Auguft fitnbt erreichte, rote am 10. in Daresfalam berannt rourbe,

fjarte einen Kofjlenbeftanb oon nur etroa 600 Tonnen inbifdjer Slofjle an

23orb.

2Benn man oon ber 9ftöglid)feit bes unbemerkten Ausbruchs ber

Dampfer aus einem ber 5)öfen Deutfa>Dftafrifas unb ber Sdjroierigfeit

ber Auffüllung ifjrer Kofjfenoorräte gan3 abfielt, rotrb man bod) jugeben

muffen, bafc bie o ö 1 1 i g u n 3 u r e i et) e n b e A r m i e r u n g , bie für bie

3ur 33erroenbung als #ilfsfreu3er in Deutfa>Dftafrifa 3ur Verfügung

fterjenben Dampfer oorgefefjen roar, in SSerbtnbung mit ber
geringen (Sefcrjroinbtgfett btefer Dampfer bte Sdjiffe als

fefjr roentg geeignet für bte ®reu3erfriegfüf)rung im Snbifdjen Osean

erfdjetnen lieg. Der (Einfatj ftanb in feinem 2krt)ältms 3U bem möglichen

(Erfolge; jeber feinbüße £)ilfsfreu3er unb fogar mandjer beroaffnete brttifdje

Dampfer roar an (Sefedjtstraft bem beutfdjen $)ilfsfreu3er überlegen, ber

aud) nidjt in ber Sage roar, fid) einem ftärferen (Segner burd) f)öt)ere

(Sefefjroinbigfeit
1

) 3U ent3ierjen.

3n ber %lad)t 00m 5. 3um 6. rourbe auf Anregung bes Koroetten»

!apitäns ^immer burd) ben 5)afen!apitön bas Scrjroimmbocf oon Dares=

falam in ber Hafeneinfahrt oerfenft, um bas ©inbringen feinblidjer Sdjiffe

unmöglich 3U machen. Die Sperrung roar feine ooüfommene, inbeffen

nahmen bie (Segner bis 3ur ^Befetjung oon Daresfalam im September 1916

irrtümlid) an, bie (Einfahrt größerer Scfjiffe in ben #afen fei unmöglid).

Sie glaubten übrigens aud), bie Hafeneinfahrt unb bie äußere 55ud)t feien

oon „Königsberg" bei if)rem Auslaufen mit deinen gefperrt, ba bas Scfjiff

bei ben englifdjen Seeftreitfräften als 9Jcinenfreu3er2

) galt.

Die gafjrroafferbeseidmung in ber 2$ud)t oon Daresfalam rourbe am
5. Auguft eingesogen; in ben folgenben Xagen rourbe aud) ein großer Xeil

ber roidjtigen Seeseidjen an ber Slüfte oon Deutfa>Dftafrifa befeitigt, um
bem (Segner bie ^taoigierung nad) 9Jcöglid)feit 3U erfahrneren.

9cad)bem S. 9Jc. S. „*ücöroe" aufgelegt roar, ftellte Koroettenfapitän

1

) hierin liegt ber Unterfd)ieb smtfdjen ben ©ampfern in 3)eutfd)=Dftafrifa unb

bem ebenfalls nur mit 3roet 8,8 cm«SK. ausgerüfteten „ßronprtna 2Btlf)elm", ber inbeffen

über eine ©efdjnrinbigfett oon 23 Seemeilen nerfügte.
2
) 2)ie für ben ärtegsfall oorgefe&ene Slusrüftung bes Äreuaers mit 80 3Jltnen

roar bei ber Slusreife im 3?rül)iaf)r 1914 auf SSefefjl ber oberften 9Rartnebet)örben tn

ber ^eimat jurüdgelaffen.



Abtransport bcr „2Jlötüe"i93efat5ung ins innere. 131

3immer bie *Befa£ung bem (Souoerneur für bie 33erteibigung ber Volonte

3unäd)ft mit ber (Einfdjränhmg 3ur Verfügung, bafj fie gefdjloffen in ber

9cäl)e ber Küfte 311 galten fei, ba ber Stommanbant fid) bie 2lusrüftung

eines #ilfsfreu3ers oon einem anberen #afen aus nod) oorbeljielt. Die am
2. 2luguft einberufenen Dffoiere unb 9Jcannfd)aften bes 5$eurlaubtenftanbes

ber *Hcarine mürben an bie Sdmfetruppe abgegeben, in beren ßtften fie

eingereiht mürben.

21m 20. 2luguft gab Koroettenfapitän Simmer enbgültig bie 2lbfid)t,

einen #ilfsfreu3er au$3urüften, auf, nadjbem alle eingesogenen (Bxtunbu

gungen bie Umnöglidjfeit ber (Entfenbung eines ber in ben beutfa>oftafri=

fanifdjen 5)äfen liegenben Dampfer ergeben Ratten.

Die 100 Stopfe ftarfe „*JJcöme"=*8efaöung, bie nunmehr bie *8e3eia>

nung „OJlarineejpebitionsforps <ncöme" führte, mürbe am 6. 2luguft mit

ber SJcittellanbbatm 3unäd)ft nad) ber Station $ugu, etma 20 km oon

Daresfalam, gefdjafft, mo fid) bas Kommanbo ber Sdjufetruppe befanb.

2luf (Brunb einer SBefpredmng mit bem insmtfdjen mieber eingetroffenen

^ommanbeur mürbe fie fobann am 8. 2Iuguft nad) ÜUtorogoro, etma

200 km lanbeinmärts, oerlegt, mo iljre 2lusrüftung unb 2lusbilbung

für ben ÜDtarfd) unb ben fjelbbienft begann unb mo Koroetten=

fapitän 3^me^ gleichzeitig bie Einrichtung ber (Etappenlettung ber

©djutjtruppe 3U übernehmen I)atte, bie aus bem 9cid)ts gefdjaffen

merben mufcte unb batjer groge 2lnforberungen an bas beteiligte

^Serfonal ftellte. 2lm 23. 2Iuguft ging bie „9ftöme"=23efaöung nad) Kigoma

ab
f mo fie am 30. eintraf unb mo Storoettenfapitän Simmer &en Soften

als 23efet)lst)aber am Xanganjifa= unb Sliou=See übernahm. üfllit bem

S3orfd)lage bes Stommanbeurs ber ©djufcjtruppe, bie „9)cöme"=58efat3ung

jur 2lufred)terf)altung ber 6eel)errfd)aft auf bem £anganjifa=6ee 3U oer=

menben, tyatte fid) ber güfjrer einoerftanben erflärt, ba er nad) ben Ötuge=

rungen bes gregattenfapitäns ßooff bei ber 2lbfaf)rt ber „Königsberg" am
31. 3uli mit einer *Rücftel)r bes Kreters nad) Deutfd)=Oftafrifa nidjt 3U

rechnen Ijatte.

Das 93ermeffungsfd)iff „3Jcöme" mürbe am 8. 21uguft oon bem 2Bad)t=

fommanbo unter gül)rung bes 9Jtafd)iniften 9ttatufd)ef gefprengt, als ber

englifdje Kreier „Slftraea" bie gunfenftation oon Daresfalam befdjofj
1

)

unb gleichzeitig bei bem 2ßad)tfommanbo bie falfdje 9cad)rid)t einging, ein

englifdjer Kreier laufe in ben #afen ein. Das Sdjiff fanf in etma 6 m
liefe. Das 2Bad)t!ommanbo folgte bann ber „90töme" =33efafeung in bas

innere bes ©dmfegebtetes.

') 6ieJ)e Seite 137 ff.
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3. fitcu3etfriegfü^tung im 3nbifd)eti Oseatt
1

)*

21(5 gregattenfapitän ßooff am 31. 3uli nachmittags ben 5)afen oon

©aresfalam mit ber ausgefprodjenen 21bfid)t oerlaffen fyatte, bas beutfdje

©dwfegebiet roäfjrenb bes Krieges nid)t roieber auf3ufua>n, fid)tete man
auf „Königsberg" in ber Sommerung in einem 2(bftanb oon 5 bis 10 ©ee=

meilen oon ber Küfte, alfo gerabe außerhalb ber beutfdjen #ol)eitsgeroäffer,

bas englifdje Kap=@efd)roaber. Die ©d)iffe lagen auseinanbergeaogen,

offenbar in 93eobad)tungsfteliungen, unb fuhren mit abgeblenbeten ßidjtern.

Das ©efdjroaber tjatte, auf ber %al)xt oon Kapftabt nad) 9Jcaurittus

begriffen, bas Telegramm ber 2lbmiralität oom 27. 3uli2
) erhalten, bie

politifdje Sage laffe einen Krieg nid)t ausgefdjloffen erfa>inen, bie ©djiffe

ber 3entralmäd)te feien bafyer su übermalen (shadow). Kontreabmiral

Kmg=$)all oereinigte fein ©efd)toaber barauff)in 3unäd)ft in 5)iego=6uarej

(ÜUcabagasfar) unb trat oon bort ben 3ttarfd) nad) ©anfibar an, um
„Königsberg" 3U beobadjten3

). 2lußerbem I>atte ber Cffjef ber Dftinbifdjen

©tation bem Kleinen Kreier „Dartmouüy 93efel)l erteilt, befdjleunigt nad)

©anfibar 3U gerben, fobalb er bas 2)oo? in Bomban oerlaffen fönnte;

2lbmiral $eirfe f)ielt bie Kreier bes Kap=@efd)roabers roegen irjrer

un3ureid)enben (Sefd)roinbigfeit für nid)t geeignet, „Königsberg" 3U ftellen,

in ber er eine roefentüdje ©efat)r für bie ©id)erf)eit bes ftanbels im 3nbi=

fd)en Dsean erblitfte.

Über bie Begegnung mit bm brei Kretern bes Kap=@efd)toabers,

nrie fie fid) bem Kommanbanten ber „Königsberg" barftellte
4
), berichtet

biefer toie folgt:

„»Königsberg« fteuerte nad) bem auslaufen oon Daresfalam bie

©übfpifee ber 3nfel ©anfibar an, als bei rafd) 3unet)tnenber Dunfetyeit auf

bem flaren norböftltdjen, öftlidjen unb füböftlia>n #ori3ont brei 6d)iffs=

fdjattenriffe fid) abhoben, bie fofort als bie engltfdjen Kreier bes Ray*

©efajroabers erfannt mürben. »Königsberg« fefete 3unäd)ft tyren Kurs mit

mäßiger S^rt, 12 ©eemeilen, fort, roäfjrenb ber eine Kreier, »$egafus«,

nad) Sorben in ber 9>lid)tung auf ©anfibar abbref)te. Der sroeite Kreier,

»Slftraea«, rourbe 3roei ©trid) ooraus an SSactborb, ber britte, größte,

»f)nacintl)«, fed)s ©trid) an ©teuerborb gefloatet. »2(ftraea« unb »$)nacintf)«

nahmen Kurs auf »Königsberg«.

„21us bem unerroarteten 3ufammentreffen mit ben englifdjen Kreu3ern

*) Sle&e Karte, Anlage 1.

2
) Ste&e Kreuserfrieg, SBanb I, Seite 53.

3
)
„To look after »Koenigsberg«" — Sorbett, Naval Operations, Vol. I, 6eite 152.

*) ©tefce XtsWw 3.
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bei einbrea>nber yiatyt tyätte, 3uma( bei bem fjerausforbernben ^Benefnnen

ber (Englänber, feJ>r leicht ein friegerifdjer Sufammenftofc entfielen formen;

1

kleiner Kreier „äöniflsbetjr (1905)

ßänge 114,8 m
SBafferoerbrängung 3400

1

(Sejd)iDtnMgteit 24,1 sm

Armierung . . 10-10,5 cm ; 2 Ipb. SR.

»efafeung 322

(Engl, Kleiner Kreier „etoadnty« (1898)

ßänge 106,8 m
SBafferoerbrängung 5690

1

(Sefdjtmnbigfeit 20—20,5 sm

Armierung . . 11-15,2 cm; 8-7,6 cm;

2 Xpb. m.

SSefafeung 480

(Engl, Kleiner Kreier „Wffcaea" (1893)

ßänge 97,6 m
SBafferoerbrängung 4430

1

©efdjminbigfett . . . 19,5—20,8 sm

Stornierung . . . 2-15,2 cm; 8-12 cm;

3 Xpb. 9t

»efafcung 318

(Engl, kleiner Beuger w^egafus
a

(1897)

ßänge 91,5 m
SBafferoerbrängung 2170 t

©efömtnbigfett 20—21,2 sm

Armierung . . . 8-10,2 cm ; 2 Xpb. *K.

SBefafcung 234

märe hierbei ber erfte 6tf)uß oon feiten ber »Königsberg« abgegeben

roorben, fo fyätte jebermann in ben 2)eutfd)lanb feinblia) gefinnten fiänbern

unb auä) moljl mancher Deutfdje bem Kommanbanten Dorgemorfen, buret)

fein 23orget)en erft (Bnglanb in ben Krieg hineingetrieben 311 t>ben. (Es

waren batjer neroenfpannenbe 2(ugenb(irfe, als fiel) bie englifd)en Krei^er
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ber in oolter (Sefed)tsbereitfd)aft faljrenben »Königsberg« näherten.

Sdjmeigenb unb fdjarf alle ^Beilegungen ber (Snglänber beobadjtenb,

ftanben bie Dffoiere auf ber SSrürfe, mit blifeenben 2Iugen bie (Befc^üfe=

füljrer an ben gelabenen, auf bie (Segner gerichteten (Sefdjüfee, ber £or=

pebooffoier am 3ieIaPPara ^ oer £orpeborof)re, jeber bereit, beim erften

(5d)u& bes (Segners ben Kampf auf fieben unb Xob mit ber feinblid)en

Übermacht aufaunetjmen. Seber mar fid) bes (Ernftes ber Stunbe beroufct,

benn bei biefem (Segner muffte man auf altes gefaxt fein, menn aud) bie

Kriegserklärung (£nglanbs nod) nidjt erfolgt mar.

,,»2lftraea« breite allmäljlid) in eine oorlid)e ^ofition 3U »Königsberg«

unb fdjor bann in einem 2lbftanb oon 3000 m oor »Königsberg« ein, Kurs

unb $af)rt nad) biefer regulierend »fmacintf)« fdjor ebenfalls an »Königs^

berg« tjeran, fam bann 3unäd)ft oier 6trid) achteraus in ber Dunfelfjeit

aus 6id)t.

„25eim 3nfid)tfommen ber englifdjen Kreier Ijatte id) *8efef)l 3U

befdjleunigtem Dampfaufmadjen in allen Keffeln gegeben. 2lls ber

ßeitenbe Ingenieur, 9Jlarine=Oberingenieur 6d)ilting, mir melbete »Dampf

auf für 22 teilen« unb »2tftraea« etwa breioiertel ©tunben lang tyre

Stellung als $üt)lungf)alter cor »Königsberg« nidjt geänbert t)atte, marf

id) bas Sdjiff unter ^Benufeung eines befonbers unfidjtigen 2lugenbltds auf

(Segenfurs unb fteuerte auf biefem etwa aefyn Minuten lang mit äujgerfter

Kraft laufenb, breite bann altmäfjlid) auf füblidjen Kurs ab. »2lftraea«,

bie ifjren Kurs beibehielt, fam feljr rafd) aus Sid)t, bafür tauchte nad)

fursem 2lbbampfen auf <5übfurs 3mei 6trid) Daraus an Steuerborb oon

»Königsberg« ber bunfle stumpf bes fflaggfd)iffes »$)nacintl)« in einem

2lbftanb oon etwa 1000 ni auf. »#t)acintl)« mürbe beutlid) erfannt, für

etwa 3mei 9Jlinuten mürbe feine (Bteuerborbpofitionslaterne fidjtbar, bie

bann mieber abgeftellt mürbe. Der englifdje Kreu3er tag quer 3ur

»Königsberg« mit nörblidjem Kurfe, anfdjeinenb langfame %at)xt taufenb.

3d) breite nad) SSadborb ab unb paffierte ifjn auf etwa 600 m. Kur3 nad)

bem ^Saffieren ging »$)nacintf)« mit tjotjer %at)xt an, mas aus ber ftarfen

*Raud)entmitflung unb bem fdmellen 2lufbref)en bes Sdjiffes hinter »Königs=

berg« fjer gefdjloffen mürbe1
). »Königsberg« paffierte bas englifdje

giaggfdjiff auf (Segenfurs mit einer (Sefdjminbigfeit oon 22,5 ©eemeilen,

fo bafc bereits nad) einer tjalben 6tunbe »5)nacintt)«, ber oergeblid) Ijinter

»Königsberg« güljlung 3U galten fudjte, adjteraus aus 6id)t fam. 3d)

*) 2)a& bte 2Ibfid)t beftanb, gü^lung an „Königsberg" 311 nehmen, gibt (Sorbett

in Naval Operations, Vol. I, 6eite 152 3U, inbem er fagt: ,,»$)nacintf)« u>ar in gleicher

SBeife wie »*ßegafus« infolge Mangels an ©e[d)minbigfeit nid)t imftanbe, gfüfjlung au

falten."
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fefete 3unäd)ft ben (üblichen Kurs nod) etroa eine Stunbe lang fort, bis bie

üftorbfpitje ber 3nfel SJtafia querab mar, breite bann auf öftlidjen Kurs,

ben id) bis 3um 1. 2luguft, 6 llfjr oormittags, roeiter oerfolgte unter 23er

=

ringerung ber gatjrt auf 12 Seemeilen, meldje bie für »Königsberg« bei

längerer Dauerfahrt roirtfd)aftlid)fte ©efdjminbtgfeit mar; id) breite bann

auf 9torbturs 5ur JJafjrt nad) bem in 2lusfid)t genommenen Operations*

gebiet am (Eingang aum ©olf oon 2lben.

„Vlad) bem 2lusfid)tfommen bes englifdjen 3laggfd)iffes lieg id) burd)

gunffprud) an ben ©ouoerneur oon Deutfa>Dftafrifa unb ben Komman*
banten ber »ÜJtöroe« bas ,3uf

a™nientreffen mit ben englifdjen Kretern
mitteilen, um fie oor einem Überfall auf 5)äfen unb Sdjiffe 3u roarnen.

„Die 2lmx>efenl)eit ber brei englifd)en Kreier fünf Xage oor ber

Kriegserklärung (Englanbs in unmittelbarer ÜRälje bes beutfdjjen Hafens

Daresfalam unter 93erl)ältntffen unb 5kroegungen, bie eine fnegerifdje

2lbfid)t nid)t oerfennen ließen, ift ein roefentlidjer SSeroeis bafür, bafc (Eng*

lanb fdjon in ben legten Sulitagen feft 3ur ^Beteiligung am Kriege ent*

fdjloffen mar. Die Aufgabe bes Kap*©efd)roabers roar 3roeifellos, bie

»Königsberg« 3U beobadjten unb iljre Seroegungen 3U übermalen, fie 3U

überfallen unb 3U oemidjten, el)e fie bem englifdjen 5)anbel Sdjaben 3u=

fügen fonnte."

3nfolge ber Ungeroißtjeit bes Sieles ber %a\)xt oon „Königsberg" l)ielt

2lbmiral King*#all es nad) (Empfang bes „SBarning Xelegram" oom
29. Suli1

) für geboten, mit „#t)acintl)" nad) Kapftabt 3urüd3ufel)ren,

„2lftraea" unb „$egafus" beließ er an ber beutfa>oftafrifanifd)en

Küfte. 2Bä^renb „Königsberg" ben 2Jlarfd) nad) Sorben fortfefcte, fudjten

bie beiben engltfdjen Sdjtffe, in ber 2lnnal)me, ber beutfa^e Kreier tyabe

einen gefaxten ßiegeplafe in bem bud)tenreid)en Küftengebiet füblid) oon

Daresfalam eingenommen, um bort bie roeitere (Entroidlung absuroarten,

bie 25ud)ten bes fübltd)en Seils ber beutfa>oftafrtfanifd}en Küfte ab; in

einige ber oon See l) er nid)t einsufefjenben 55ud)ten

entfanbten fie ifjre Dampf* unb ÜDtotor boote. #ier3u

äußert fid) iJregattenfapitän ßooff in feinem 23erid)t folgenbermaßen:

„Diefe 5)anblung muß unbebingt als ein friegerifdjer 2l(t oon britt*

fdjer Seite oor ber Kriegserklärung (Englanbs angefefjen roerben, roenn

man bas Serratien ber Kreier am 2tbenb bes 31. 3uli nod) als eine aller*

bings l)öd)ft eigenartige fdjulmäßige JJriebensübung bes englifdjen §tap=

©efdjroabers barftellen roollte.

„Das (Einbringen ber Sd)tffe in beutfdjes Hoheitsgebiet unb bas 2lb=

fudjen ber Küftengeroäffer bes Sdmfegebietes mit booten nad) ber »Königs*

l

) Siei)e Krcuaerfrieg, SBanb I, 6eite 53.
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berg« ftellte fid) unbebingt als ein SBrud) bes griebens bar, ber als erfter

feinblidjer 2Tft auf ber Oftafrifanifdjen ©tatton feftgelegt roerben muß.

2Benn oon englifd)er Seite bagcgcn fpäter behauptet rourbe, baß ber

griebensbrud) unb eine SSerlefeung ber Kongo=2lfte 3uerft auf beutfd)er

Seite begangen fei, inbem bie gunüenftation Daresfalam nad) ber Kriegs*

erflärung mit »Königsberg« nod) Signale austaufd)te, fo muß bem gegen*

über gehalten werben, bag bie 23erpflid)tungen ber Kongo=2lfte erft mit

ber SSefanntgabe ber Kriegserflärung in Deutfa>Oftafrifa unb auf »Kö=

nigsberg« in ©eltung traten. Dies mar am 5. 2Iuguft 10 Utyv abenbs

ber gall; nad) biefem 3eüpunft I)atte »Königsberg« infolge ber 3U großen

(Entfernung oon Deutfa>Oftafrifa feine 93erbinbung mef)r mit ber Junten*

ftation Daresfalam. ferner fiefjt 2lrti!el 11 ber Kongo=2tfte oom
26. gebruar 1885 am Sd)luß oor, bafc bie friegfüljrenben Seile barauf

93er3td)t 3U leiften l)aben, iljre geinbfeligfeiten auf bie burd) bie Kongo*

2(fte neutralifierten (Bebiete aussubeljnen ober biefe als Safts für friege*

rifd)e Operationen 3U benu&en. Keine ber beiben Sebingungen finb oon

beutfd)er Seite oor ben feinblidjen S)anblungen ber englifdjen Kreußer oer=

letjt roorben. geinbfeligfetten finb ^anblungen ber Streitfrage 3U SBaffer,

3U fianbe unb in ber fiuft, bie gegen bie fetnblid)en Streitfrage unb ben

Xerritorialbeft£ bes (Segners gerietet finb. Sie erften geinbfeligfeiten

finb fomit bas unberechtigte 2lbfud)en ber #ol)eitsgeroäffer, bie 3um Xerri*

tortalbefitj Deutfa>Oftafrifas gehörten, gemefen. Dag bas Sdmfegebiet

oon beutfd)er Seite als 2kfis für friegertfd)e Operationen 3ur See oor

bem erften feinblid)en Wit ber englifdjen Kreier benutzt morben roäre,

fann ebenfalls nid)t behauptet roerben, benn »Königsberg« t)atte aud) ge=

rabe mit 9tütffid)t auf biefe SSeftimmungen ber Kongo=2lfte bereits oor ber

erften Kriegserflärung bie beutfcrjen S)ol)eitsgeroäffer oerlaffen, ofme

roeiterfjin mit ber 3Jlöglid)feit ber *Rüdtet)x nad) Deutfa>Oftafrifa als 23a=

fis ifirer Operationen im 3nbifd)en Osean 3U redmen.

„Die oiplomatifd)en 23erl)anblungen, bie im 3al)re 1914 nod) bie (Sin*

ftellung ber bereits begonnenen geinbfeligfeiten im Kongo*25etfen 3um
3iele Ijatten, begannen roie befannt erft am 7. 2tuguft mit einem £ele=

gramm ber belgifdjen Regierung an iljre ©efanbten in Sßaris unb

öonbon, in bem fie bem bringenben 2öunfd) 2lusbruct gab, bog ber Krieg

ntdjt auf QentxaU^xita ausgebest roerbe. Die 2krf)anblungen fd)eiterten

an bem glatten 9iem (£nglanbs am 17. 2luguft 1914/'

Die englifdjen Kreuser „Slftraea" unb „^ßegafus" treusten in ben

erften 2lugufttagen tjäufig oor ber 58ud)t oon Daresfalam, in beffen S)afen

fie ben für bie 23erroenbung als #ilfsfreu3er in 58etrad)t fommenben

Dampfer „Xabora" mußten. 21m 8. 2Iuguft morgens befdjoß „2lftraea"
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erfolglos bie JJunfenftation oon Daresfalam mit ad)t <Sd)ufc. Der englifdje

Kreier ftellte bas geuer ein, als auf 23efel)l bcr fianbbeljörbe auf ber

Signalftation bie metfee 8^992 gefegt rourbe, um ansteigen, baf} Dares=

falam eine offene, unoerteibigte <5tabt fei. Die gunfenftation mürbe burd)

(Sprengung bes eifernen üücaftes ber Sid)t oon See Ijer ent3ogen. ©in

englifdjes ^arlamentärboot lief in ben #afen ein unb befd)lagnaf)mte nad)

93ert)anblungen mit bem ftelloertretenben (Souoerneur im auftrage bes

Sülteften brittfdjen Seeoffoters, bes Kapitäns Srjfes oon ber „2lftraea",

fämtlidje im #afengebiet befinblidjen Schiffe. Diefe blieben im #afen liegen,

3umal ba bie Gmglänber ben (Einbrud erhielten, bafj bie Sperrung ber

(Sinfatjrt burd) bas Dod bas Snfeegefyen größerer Sdjiffe, fomit aud) bes

als S)ilfsfreu3er geeigneten Dampfers „£abora", unmöglid) madjte. Die

Qtabt follte meiterljin als unbefeftigter $latj befjanbelt roerben, fofern fein

SSerfud) gemacht mürbe, bie befdjlagnatjmten Sdjiffe in See gefjen 3U laffen

ober tijre Slotjlenbeftänbe 3U oerminbern. Der in £anga liegenbe Dampfer

„SDtarfgraf", ber Senber ,,$)elmutt)" fomie ber in ßinbi eingelaufene

Dampfer „^ßräfibent" mürben gleichfalls mit Sefdjlag belegt; „ftelmutf)"

unb ein leil ber ßetdjter mürbe oon „^ßegafus" 2tnfang September aus

bem #afen oon £anga fortgefdjleppt. Sine ätjnlidje Vereinbarung mit

ben (Englänbern mie in Daresfalam mürbe aud) in £anga getroffen. 2ln

biefe oon ber 3iotlbef)örbe getroffenen SSerabrebungen fonnten fia), mie

fid) bie Sage fpäterljin entmidelte, bie militärifdjen 93efel)lsl)aber nid)t ge=

bunben eradjten
1
).

3m Saufe bes SDfconats 2(uguft (23.) fanb bann nur nod) eine 93efd)ie=

&ung oon SSagamojo, ber ®abel=(5nbftation, burd) „*ßegafus" \tatt, wobei

bas 5Se3irfsamt, bas 3oöamt unb einige anbere 5)äufer befdjäbigt mürben.

(Eine 3Ufällig auf bem Durdmiarfd) burd) SSagamojo befinbltdje £ompag=

nie ber Sdmtjtruppe unter güfjrung bes Hauptmanns o. (Hjappius oer=

^inberte bie ßanbung bemaffneter englifdjer *flcarmemannfd)aften, bie 35e=

fef)l Ratten, bie 5label=(Snbftation bes Labels SSagamojo—Sanfibar 3U 3er*

ftören, morauf ber Kreier bas geuer eröffnete.

Der 3Jcarfd) ber „Königsberg" nad) Sorben oerlief nad) bem Wo*

fdjütteln ber JJüljlung fudjenben englifdjen Kreier am 31. 3ult abenbs

bei günftigem 2Better ofme ^mifdjenfall. %m 5. 2faguft 10 Ufjr abenbs

mürbe bie 9cad)rid)t oon ber Kriegserflärung (Englanbs oon ber $unfen=

*) <5o mürben 3. 95. fpäter bie fto&len bes „SRarfgraf" oon ßoroettenfapttän a. 2).

Sdjoenfelb etttlöfc^t unb in ^räljmen fomte an ßanb geborgen, um für bie 6eeftrett=

träfte SSermenbung finben 3U tonnen.
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ftation Daresfalam mit bem oerabrebeten Stid)mort richtig empfangen.

2luf ber 3öf)rt fudjte ber Kreier täglid) mehrere Wlale, insbefonbere

nadjts, funfentelegrapfyifdje Berbinbung mit beutfdjen Sampfern, um
ifjnen bie yiatyxityt oon ber brofjenben Kriegsgefahr unb bem 2lusbrud)

bes Krieges 3U übermitteln unb fie oor bem anlaufen oon 5)äfen ber 2110=

ierten 3U roarnen. Bor allem lag bem Kommanbanten baran, balbigft

mit bem Worbbeutfdjen ßlonbbampfer „Rieten" (8021 Br. $R. %.; 14,5 See=

meilen) unb bem Dampfer „<Reid)enfels" (4679 Br. <R. X.; 11 Seemeilen)

ber Deutfd)en Dampffd)iffarjrts=(Befeltfd)aft „£)anfa" in Berfel)r 3U treten.

Der 3teid)spoftbampfer „Rieten", Kapitän 0. Senben, ber außer roert=

ooller ßabung ben 98 Köpfe ftarfen, oon ber Sübfee fyeimfefyrenben 2lb^

löfungstransport bes Bermeffungsfd)iffes „planet", güljrer Oberleutnant

3. See Brods, an Borb tyatte, erhielt bie erften 5ßarnungsfignale ber

„Königsberg", als er Sofotra paffierte, um in ben (Botf oon 2lben ein=

3ufteuern. (£r rjatte ben Xreffpunft in ber üftäfye bes Siap ©uarbafui, ben

ü)m JJregattenfapitän ßooff fpäter burd) gunffprud) angab, bereits

paffiert unb lief bafjer mit öftlidjem Kurs 3urürf, 3ur Beunruhigung ber

an Borb befinblidjen englifdjen ^affagiere, bie ficf) bereits in britifcfyem

Sd)u£e mahnten. SQlit bem Dampfer „SReidjenfels", Kapitän D. Kühlten,

ber fid), mit 5000—6000 Sonnen Konten auf ber gatjrt oon 2lben nad)

dolombo, in gunffprud)reid)roeite oon „Königsberg" befanb, gelang es trofe

aller Bemühungen nid)t, bie Berbinbung f)er3ufteilen; bie Bebienung ber

gunfentelegraprjie auf biefem Sd)iffe muß oöllig oerfagt l)aben. infolge

biefes Berfagers mürbe es bei ber 2lnfunft in (Tolombo eine Beute ber

(Engtänber, unb bie toertoolle Kofjlenlabung, bie bk „Königsberg" für

lange 3eit jeber Sorge um bie Kotjlenergänsung enthoben unb if>r in ü)ren

Operationen oolle Bewegungsfreiheit gemährt fjätte, ging für ben beutfdjen

Kreu3er l)öd)ft bebauerlidjerroeife oerloren.

2luf bie 2lnrufe ber „Königsberg" melbete ficf) außerbem eine 2ln=

3al)l beutfd)'er Sd)iffsftationen, in oielen gälten jebod) mit fo geringer

ßautftärfe, bafc außer bem „23erftanben"=3eia>n nur roentg aufgenom-

men merben fonnte.

SUlit bem *ßaffieren bes ^ap ©uarbafui am 6. 2luguft 12 Hin* mittags

trat „Königsberg" in bas für bie erften Kreu3er!riegsoperationen in 2lus=

fid)t genommene Seegebiet ein. 3l)re ßage roar oon oom^erein feine gün=

ftige. 3I)r Ko^lenoorrat roar burd) ben langen 2tnmarfd) bereits oon 830 auf

200 Sonnen heruntergebrannt, roobei allein auf bas ÜUtanöoer 3um 2lb=

fdjütteln ber englifdjen Kreier am 31. 3uli 120 Sonnen entfielen. Bei

Der gafjrt nad) Sorben Ijatte fid) ber Koljlenoerbraud) bei mirtfdjaftlidjfter

%arjxt als beträdjtlid) größer Ijerausgeftellt, als bie 3um großen Seil auf
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tfjeoretifdjen Berechnungen beruljenben Berbraudjstabellen es Ratten er=

warten laffen. Die bem Dperationsplan sugrunbe gelegten Angaben über

ben 2tftionsrabius roaren fomtt 31t günftig angenommen; ber 2Iftionsrabius

bes Kreters mar geringer, als bie griebensberedjnungen ergeben Ijatten.

Da3u fam, bafc bie ÜUiafdjinenanlage ber „Königsberg" oor bem Beginn

friegertfdjer Operationen einer Überholung bringenb beburft ijätte, bie

bei ber befdjleunigten Slbfarjrt fid) naturgemäß nid)t fyatte ausführen

laffen.

Beim 2lnfteuern bes für „Rieten" feftgefefeten Xreffpunftes am
6. 2luguft mürbe ber Dampfer „(Solbenfels" (7438 Br.*R.£.; 11 6ee=

metlen) ber Deutfdjen Dampffcfyiffar)rts*(Sefellfd)aft „#anfa" mit meft=

liebem Kurs angetroffen, ber nod) über eine größere SÄenge oon Bunfer*

foljlen, allerbings inbifdjer #ertunft unb ba^er fd)led)ter Qualität, oer=

fügte, fo ba% „Königsberg" mit iljren 2Bafferrof)rfeffeln oon il)m eine

mefentlidje 5)ilfe in beaug auf bie Kofjlenoerforgung nid)t ermarten fonnte.

Der güljrer ber „©olbenfels", Kapitän $. Diebrid)fen, erhielt infolgebeffen

Befehl, ben Kreier auf einem gefdjüfeten 2fnferpla£ bei ben (Efjurja

2fturja=3nfeln (Kljorna 3Rorna=3nfeln) an ber arabifdjen Süboftrufte 3U

ermarten, mo über feine meitere Bermenbung ©ntfdjeibung getroffen

merben follte.

gaft gleichzeitig mit bem „5)anfa"=Dampfer mar ber ßlonbbampfer

„Rieten" in 6id)t gefommen, ber nad) ber ©ntlaffung ber „(Solbenfels" bei

„Königsberg" floppte. T)a er nur nod) für oier Jage Kopien an Borb

tyatte — er l)atte #ei3material für bie meitere £)eimfaf)rt in 2lben beftellt

—
, fo mußte nid)t nur bie 2lbfid)t, ifm als Begleitbampfer ber „Königs*

berg" 3U oermenben, fallen gelaffen merben, es ergab fid) oielmeljr bie

5Jcotroenbig!eit, Kotjlen für iljn 3U befefjaffen, um it)n nad) einem fidjer 3U

erreidjenben neutralen S)a\en 3U entlaffen. 3uo e^ erforberte bie Ber=

pflegung ber auf „Rieten" eingefd)ifften großen 2ln3at)l meift englifa>

auftralifdjer ^affagiere *Prooiant= unb 2Bafferoorräte oon einem Umfang,

roie fie für längere $e\t meber bem Dampfer felbft noa) „Königsberg" unb

„(Solbenfels" 3ur Berfügung ftanben. 21m 6. Sluguft um 5 V0)x naa>

mittags mürbe „Rieten" nad) Befpredmng bes Kommanbanten mit bem

güljrer bes „*ßlanet"=£ransportes, Oberleutnant 3. 6ee Brocts, nad) Ben=

ber Burum, einem fleinen #afen an ber 6übfüfte Arabiens, entlaffen, mo
er bie 2fnfunft bes Kreusers ermarten follte.

Vlad) 2(usfid)t(ommen bes „Rieten" fefete „Königsberg", bie 3ur Ber=

fdjleterung irjrer 2lbfid)ten 3unäd)ft einen füböftlicfyen Kurs gefteuert Ijatte,

bie %a\)Tt in ben (Solf oon 2lben fort, um auf ben Ijier eng 3ufammen=

laufenben 5)anbelsftraßen Kreu3erfrieg 3U führen, fofern bie britifdje



ftreujerfrtegfüljrung im Oolf oon 2Iben. 141

6d)iffat)rt nod) nid^t oor beutfd)en Kretern gemarnt unb bafjer eingeteilt

mar. Die Sage bes Kreters mar fdjon bei ^Beginn feiner Operationen

nidjt fct)r günftig, benn ber geringe Kol)lenbeftanb fonnte fid) beim 3u=

fammentreffen mit ben erften feinblidjen Kretern in bem eng begrenjten

Seegebiet als oertjängnisooll ermeifen. 2Tnberfeits glaubte ber Komman=
bant annehmen 3U bürfen, bafc bie feinblidje $)anbelsfd)iffaf)rt in ber un=

mittelbaren 9läl)e bes englifdjen Stüfepunftes 2lben am menigften mit bem

2luftaud)en beutfdjer Kreier redmen unb fid) bafjer forglos oerfyalten

mürbe. Diefe 2lnnaf)tne ermies fid) als nio)t sutreffenb; oielmefyr fdjien

bie reid)lid)e SSermenbung ber gunfentelegraptjie feitens ber „Königsberg"

bie englifdjen #afenbel)örben oon 2lben unb Sßerim gemarnt ju Ijaben; bie

britifdje <Sd)iffat)rt nad) Often mar unoer3Ügltd) angehalten morben, mcu>

renb ben oon Often fommenben Kämpfern SBarnungsfignale entgegen*

gefanbt mürben, bie ilmen empfahlen, fid) außerhalb ber übltdjen 5)anbels=

ftrafjen 5U galten.

2lm 6. 2luguft gegen 9 Utjr abenbs mürben oon „Königsberg" am
öftlidjen #ori3ont bie fitdjter oon 3toei Dampfern gefidjtet, bie bie 23ud)t

oon Vlben anfteuerten. Das erfte 6d)iff, bas burd) ÜDlorfeanruf mit ber

Xopplaterne in englifdjer Spradje 3um Stoppen unb sur Angabe feines

Samens aufgeforbert mürbe, ermies fid) als ein großer japamfdjer ?ßaffa=

gierbampfer ber Stippon ?)ufen Kaiffja. Da feine Angaben sutrafen, mie

burd) S5eleud)ten ber Sd)ornfteinab3eid)en unb bes #eds mit bem Sd)ein=

merfer feftgeftellt mürbe, erhielt er bie Erlaubnis 3ur JJortfefeung ber

gafjrt. Die ©egenfrage bes Dampfers „What ship?" mürbe nadj 2lb=

blenben bes Sdjeinmerfers mit einigen unoerftänblidjen 3ftorfe3eid)en be=

antmortet, um bie 2lnmefenf)eit ber „Königsberg" nidjt oorseitig 3U oer=

raten. 2lus bem gleiten ©runbe unterblieb bie tlnterfua^ung bes ftarf

mit *ßaffagieren befefeten Dampfers burd) ein *ßrtfenfommanbo, 3umal ba

ber Kommanbant es aus militärpolittfdjen (Srünben für rid)tig l)ielt, ben

5)anbel ber 3ur Seit nod) neutralen Japaner mie ben ber Neutralen über=

fjaupt möglidjft unbehelligt 3U laffen.

Wxt tjotjer $at)vt mürbe banad) ber 3meite Dampfer angefteuert, ber

auf bie 2Tufforberung oon „Königsberg" in ber fixeren Überseugung,

einen englifdjen Kreuser oor fid) 3U Ijaben, fofort ftoppte unb feinen

Warnen „(£itt) of 2Bind)efter" mitteilte. Das 6601 Tonnen faffenbe

Sdjiff, bas 3ur #all ßine gehörte, tjatte mit einer foftbaren, in ber #aupt=

fadje aus Xee befteljenben fiabung1
) im 2öerte oon 5,1 Millionen SCRarf

auf ber 5)eimreife oon ßalcutta am 30. 3uli (Eolombo oerlaffen unb erft am

l
) Siefje Seite 18.



142 S.2R.S. „Königsberg".

6. nachmittags bie Kriegsnad)rid)t unb bie funfenteiegrapl)ifd)e 2Barnung

oor beutfd)en Kretern erhalten. (Es 3eidmete fid) burd) bie auffallenbe

SSauart feines #etfs — fptfe 3ulaufenbes Kreu3erf)ed — aus, fo bafc gre=

gattenfapitän ßooff annahm, es fei für bie 23erroenbung als S)ilfsfreu3er

beftimmt. „(Eitn of 2Bind)efter" erhielt nad) ifjrer Aufbringung burd) ein

ißrifenfommanbo Anroeifung, 3unäd)ft ber „Königsberg" 3U folgen, roäl)=

renb btefe in ben 9cacrjtftunben mit (angfamer %al)xt quer 3U ben Dampfer--

ftrafcen patrouillierte, um auf weitere 5Beute 3U fafynben. 33ei Xages=

anbrucf) fteuerte „Königsberg" bie arabifdje Sübfüfte an unb oerfotgte

btefe, bid)t unter fianb faljrenb, bei tjetfeen, orfanartigen SBöen bis 3ur 23ud)t

oon SBenber SSurum. Am 7. um 4 Ut)r nachmittags rourbe bie *8ud)t er=

reicht, roo bereits „Rieten" 3U Anfer lag. Kur3 nad) „Königsberg" traf

aucf) ber auf ber $)eimfaf)rt nad) Karadji befinblicfye Kämpfer „Dftmarf"

(4400 23r. ?R. X.; 11,5 Seemeilen) ber $)amburg=Ameri!a=ßinie, Kapitän

23. *ßeter, ein, ben ber Kreier am borgen funfentelegrapljifd) borten

beftellt Ijatte. (Eine ^efpredmng mit ben Syrern ber beutfdjen Kämpfer

über bie 9Jcöglid)feit ber Abgabe oon Kohlen, Material unb ^rooiant er=

gab ein feinesroegs erfreuliches 9tefuitat. Die Korjlenforge begann bereits

bie 23eroegungen ber „Königsberg", bie nur nod) 150 Tonnen Kohlen an

23orb Ijatte, 3U beeinfluffen, ofme ba$ einer ber Dampfer in ber ßage ge=

roefen rocke, fie aucf) nur 3U milbern. Der Dampfer „Dftmarf" rourbe am
7. abenbs auf bringenben 2Bunfd) bes Kapitäns $eter nad) bem italie=

nifdjen 5)afen 90taffaua im *Roten ÜDceer entlaffen, nadjbem er eine Ansagt

©djamottefteine unb eine geringe 9Jtenge ©djamotteerbe an ben Kreier

abgegeben t>atte. Der Kapitän glaubte roegen bes Quftanbes ber 9tta=

fdjinen bie galjrt gegen ben 2Jtonfun nad) 2Jco?ambique in *ßortugiefifa>

Dftafrifa nid)t mein* toagen 3U bürfen, aud) reichte ber Koljlenoorrat ber

„Dftmarf" nid)t für eine foldje galjrt. Der Dampfer paffierte am
Abenb bes 9. Auguft bie ©trage oon *ßertm unb erreichte fein 3^* ö™
11. frü^.

„Rieten" beburfte fogar einer Auffüllung feiner Kol)lenoorräte aus

ber engltfdjen $rife, bie bei ben (Eljurja 9Jhtrja=3nfeln erfolgen

follte. Dorthin ging er, nadjbem „Königsberg" ben auf ifjrn ein=

gefdjifften Ablöfungstransport bes „planet" bis auf ein 2öad)t!om=

manbo oon etroa 20 Köpfen an 25orb genommen fjatte, bie auf bie

*Bitte bes (5d)tffsfüf)rers roegen ber großen 3al)l britifdjer *ßaffagiere auf

„Sieten" oerbiiebtn, am 7. abenbs mit ber $rife „(Eitt) of 2Bind)efter" in

See, um nad) 3roeitägiger gafjrt bei ^allanija, ber größten Snfel ber

(Bruppe, in einer gefaxten 55ud)t 3U anfern. #ier naljm „3ieten" oon

ber $rije 300—400 Tonnen Kohlen unb *ßrooiant unb trat am 11. morgens
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nad) 2lnborbnal)me bes größten Seils ber Dffoiere unb ber europäifdjen

23efa£ung ber „£itn of 2öind)efter" bie galjrt nad) SMocambique an, bas

er (Enbe 2(uguft ofme Sroifdjenfall erreichte
1

).

3n3mifd)en fudjte „Königsberg", bie am 7. 2luguft gleichzeitig mit

„Dftmarf" unb „Rieten" 2lnfer gelidjtet tjatte, trofe ifjres geringen Kol)len=

oorrates nochmals auf ben Dampferfaf)rftraßen nad) feinblidjen S)anbels=

fd)iffen, ofme bafj fie irgenbein gatjrseug antraf. (Bie natjm bafjer eben=

falls Kurs nad) ben (£f)urja *0curja=3nfeln, mo fie am 10. (jinter ber Snfel

Soba bei bem fa)on oorfjer bort eingetroffenen Dampfer „(Solbenfels" 3U

2(nfer ging. Diefes Sd)iff fjatte eine t)auptfäd)lid) aus Kopra befteljenbe

fiabung an 23orb, bie im Notfall als ^eijmaterial für bie Keffel oerroanbt

werben fonnte. ©ein Vorrat an 58unferfol)len mar ausreidjenb für bie

Öaljrt nad) ben nieberlänbifd)=inbifd)en $)äfen; bei 2lusnutjung ber Kopra=

labung ergab fid) fogar ein Überfluß an #ei3material. Diefen gab

„©olbenfels" an „Königsberg" ab, bie nur nod) 80 Sonnen Kofjlen an

*8orb rjatte. 9cad) 23eenbigung ber Kof)lenübernaI)me ging ber Kreujer

nad) ber etwa 50 Seemeilen entfernten Snfel 5)allantja in See, mo
„Steten" nod) längsfeits ber englifcfjen ^Srtfe feine Vorräte ergönjte. 2luf

ein oerabrebetes Signal bes Dampfers „©olbenfels", ber bas Sidjten

eines feinblid)en Kriegsfdjiffes melbete, fefjrte „Königsberg" nochmals be=

fdjleunigt nad) Soba 3urücf, roo bie 9cad)rid)t als un3utreffenb feftgeftellt

rourbe — bie 35eobad)ter Ratten ficrj burd) eine am $)ort3ont paffierenbe,

insroifdjen aus Sid)t gefommene *Raud)rooÜe täufcrjen laffen. Die befd)leu=

nigte JJafjrt bei heftigem ©egenminb oerminberte ben fnappen Kof)len=

oorrat roieberum ertjeblid). 2lm 11. 2(uguft nachmittags traf „Königs*

berg" erneut bei ^allanija ein unb ging bort längsfeit ber „ditn of 2ßin=

d)efter", um ben !Reft ber in ber $rife oorgefunbenen — fef>r fd)led)ten —
Kohlen, etroa 400 Sonnen, ferner grifdjmaffer unb ^rootant, oor allem

3Jcef)l unb See, überauneljmen. „Rieten" mar bereits am borgen abge=

bampft. 2lm 12. oormittags mürbe ber *Reft ber SSefafeung ber *ßrife an

33orb bes Kreujers eingefdn'fft unb ber Dampfer burd) Öffnen ber Ventile

unb einige Sdmfc aus ben ©efdjüfeen ber „Königsberg", bie gleichzeitig

3um SInfdjiegen oerroanbt mürben, oerfenft. Der Kreuser brachte ben *8e=

fafeungsreft ber $rife auf ben Dampfer „(Solbenfels", ber bis 3um (£in=

treffen bes Dampfers „Somali" am 14. bei ^aüanija oeranfert unb bann

3ur $al)rt nad) Sabang auf Sumatra entlaffen mürbe; am 28. 2luguft traf

x
) Der Kapitän unb bie öftere bcr „(Eitn of 2Btnd)efter" betonten bei i&rer

2tusfct)iffunfl, boB fie „oon ben Seutföen mit grofjer if)öflld)fett unb 2ld)tung be&anbelt

roorben feien". (21. #urb, The Merchant Navy, Vol. I, Seite 149.)
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er bort nad) 2lufbraud) feines gefamten Koljlenoorrates unb SSerbrennen

oon 2500 Satf Kopra ein
1
).

21m 12. 3luguft ehielte „Königsberg" bie erfte funfentelegrapf)ifd)e

23erbinbung mit bem in ber 9lad)t oom 3./4. doh Saresfalam abgegangen

nen SSegleitbampfer „Somali", ber Slnmeifung erhielt, 5)altanija ansu=

fteuern. „Königsberg", bie oom 12. an bei 6oba infolge ferneren 6üb=

roeftfturmes bauernb unter 2)ampf gelegen tyatte, moburd) ein ertjeblidjer

Koljlenoerbraud) bebingt mürbe, lief auf bie funfentelegraprjifdje Reibung

oom (Eintreffen ber „6omali" am 14. nadjmittags nad) 5)allanija 3urütf,

mo fie bas 5)ilfsfd)iff oorfanb. 2)iefes, ein alter Küftenbampfer ber

Deutfdjen Dftafrifa=ßinie, fjatte auf ber ftafyxt infolge bes ftürmifrf)en 9Dfcon=

funs ferner gelitten, feine 6teuerborb=23orbroanb mar erfjeblid) befd)äbigt.

2lls „Königsberg" im ^Begriff mar, 3ur Kofjlenübernaljme Iöngsfeit ber

„<5omali" 3U getjen, melbeten ber (Jrfte Dffiflier, Kapitänleutnant Kod),

ber Slusguctpoften im SDfcars unb ber ©ignalmaat ber 2Baa> bem Kom=
manbanten gleidföeitig bas 2lufblifeen oon 6d)einroerfern hinter ber öft=

lidjen 5)u! ber 3nfel. 3u bemfelben S^^punft mürbe funfentelegrapl)i=

fd)er 23erfef)r oon fe^r großer ßautftärfe beobad)tet, ber nur oon einer

feinblidjen ©tation in unmittelbarer üftälje ausgeben fonnte2
). SBeiter mel=

bete ber gunfenoffisier, Oberleutnant 3. <5ee üftiemener, bafc mehrere feinb=

lid)e 6d)iffsftationen, bie teilroeife mit offenen 2lnrufen miteinanber oer=

festen, in ben legten Stunben fid) „Königsberg" beträdjtlid) genähert

fjaben müßten. 2tus ben Anrufen fonnte entnommen roerben, bafc außer

ben Kreujern bes Dftinbifdjen ©efdjroabers aud) fold)e ber SÖtittelmeer*

flotte im (Bolf oon %ben ftönben. 3eümeife mürben 13 Stationen ge=

3äl)lt. 2)aß oon ben ©nglänbern umfangreidje 2ftaßnal)men 3ur S3erfol=

gung ber „Königsberg" getroffen maren, nadjbem il)r (£rfd)emen im (Bolf

oon 2tben burd) bas 21nl)alten bes japanifdjen Sampfers am 6. 2luguft

unb bas ausbleiben ber „(litt) of 2öind)efter" abenbs befannt gemorben

fein mußte, mar mit 6id)erf)eit ansunefjmen.

3n ber Xat Ijatte Kontreabmiral *ßeirfe am 6. Sluguft mit feinem

JJlaggfdjiff „Smiftfure" ben 6dmtj ber ^anbelsftraße (Solombo—2lben

übernommen unb mar auf if)r nad) 2öeften in See gegangen. „Dart=

moutr/', bie urfprünglid) nad) ©anfibar tyatte gefjen follen, fjatte am
8. 2luguft SSomban in ber Dtidjtung auf 2lben oerlaffen, um fid) mit bem

fjlaggfdjiff 3U oereinigen. 2lm 9. mar 5lbmiral *ßeirfe angemiefen morben,

1
) ©ieije ßreuaerfrteg, <Banb I, Seite 161.

2
) Die engltftt>oftinbifd)en ©eeftreitfräfte benoten bei ifjren Dperotionen nad)

Gorbett, Naval Operations, Vol. I, ehten Xreffpunft fübltd) ber Storno SRorna»

unfein.
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mit beiben Schiffen nad) SBomban 3urütf3ufet)ren, um ben Xransport einer

mbifdjen Dioifion, bie für #gt)pten beftimmt mar, 3U fidjern. 3U öem

gleiten Svoed waren bie ^anaerfreujer „23lao? *ßrince" unb „Dufe of

(Ebinburgl)" unb ber kleine Heuser „(EI)atf)am" ber 9Kittelmeerflotte nad)

Aben geleitet. 2TIs ber Abtransport ber inbtfcrjen Gruppen fid) bis (Enbe

Auguft oersögerte, manbte Abmiral ^eirfe feine Aufmerffamfeit I)aupt=

fädjlid) ber Sidjerung ber ©trage SBombat)—Aben 3U, bie füblid) ber

(£t)ux\a 3tturia=3nfeln oorbeifütjrt.

Das Sidjten ber Sdjeinmerfer in SSerbinbung mit ber 3kobad)tung

bes funfentelegrapfjifdjen SSerfefjrs oeranla&te gregattenfapitän ßooff, am
14. Auguft abenbs feinen ßiegepla^ hinter ber Snfel ftallanija unoer3Üg=

lief) 3U räumen unb mit „Somali" in See 3U geljen. Da er bei bem bau=

ernb mit Stärfe 7—8 toeljenben üDtonfun unb ber baburd) oerurfadjten

ferneren See eine 5)anbelsfnegstätigfett im ®olf oon Aben — bie Unter=

fud)ung oon #anbeisfd)iffen, bie Umfdjiffung üjrer Sefatmngen uftr>.
—

für ausgefdjloffen Ijielt, fo befdjlof; er, bas Operationsgebiet am ©ingang

bes 9toten Speeres 3U räumen, (Er gab bafyer bem 23egleitbampfer einen

Xreffpunft füblid) bes ÜJJtonfungebietes, mo er fjoffte, aus ifnn auf offener

See fohlen 3U tonnen, um banad) bie fübafrifanifdjen (Semäffer auf*

3ufud)en. Diefer $lan fdjeiterte jebod) an bem ftart'en Korjlenoerbraud)

unb ber Unmöglidjfeit für „Königsberg" unb „Somali", bei bem ferneren

Seegang aus Sübmeft ben Xreffpunft 3U erreidjen. Am Jage nad) bem

SSerlaffen oon £)allanija melbete nämlid) ber ßeitenbe Ingenieur, 9Jtarine=

Oberingenieur Shilling, bem Kommanbanten, bafj infolge ber fefjr fd)led)=

ten 25efd)affenl)eit ber oon „(Eitn of 2Bind)efter" genommenen Koljle ber

S3erbraud) an 5)ei3tnaterial bem bei einer gafjrt oon 18—20 Seemeilen

3u erroartenben entfprädje. Dabei madjte ber Kreier gegen ben 9)tonfun

nur etwa 7 Seemeilen ffafjrt über ben (Srunb, roäljrenb „Somali" mel=

bete, fie fäme nur 2—3 Seemeilen in ber Stunbe oorroärts. Da 3ubem 3U

befürdjten mar, bafc ber alte Dampfer „Somali" bei ber xSafyxt gegen ben

ÜDtonfun leef fpringen unb oerloren geljen fönnte, rooburd) „Königsberg"

mit iljrem geringen Vorrat an fd)led)ter Korjle in eine überaus fritifdje

ßage gefommen märe, fo entfd)loß fid) gregattenfapitän ßooff in *Ras #a=

fun=9lorbl)afen an ber afrifanifdjen Küfte, etwa 50 Seemeilen füblid) oon

Kap (Suarbafui, aus „Somali" feinen Koljlenoorrat 3U ergäben. Wäty
renb er ben Dampfer anmies, ben S)a\en unmittelbar ansufteuern, fudjte

er mit bem Kreier, 3id3acf=Kurfe fteuernb, nod)mals bie in ben ©olf oon

%ben füfjrenben Dampferftraßen ab, olme inbeffen ein gaf^eug 3U fia>

ten. Allem Anfdjein nad) mar ber f)anbelsoerferjr auf bie erfte 9tad)rid)t

oon bem (Erfdjeinen ber „Königsberg" eingeteilt. 33ei Annäherung an

2>er Äreuaerfrieg. II. 10
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bic Snfel Sofotra flaute unter bem Sdjufe ber Smfel ber SDtonfun rafd) ab,

bie See mürbe ruhiger. Der Kommanbant berichtet über bie ftatyxt rote

folgt: „2Tm 2lbenb bes 17. 2luguft beobachteten roir bort eine eigenartige

(Erfcrjeinung. »Königsberg« futjr plöfelid) in eine Rebelbanf tjinein, bie

nur 2—3 m l)od) über ber See lag unb bie gan3e üöceeresoberflädje roie

eine Sdmeeflädje erfdjeinen ließ; über ü)r sogen in ftöfje bis su 20 in ein=

3elne ÜJtebelfdjmaben, bie gefpenfterfjaft an ben Sdjiffsfeiten entlang

glitten. 9cad) bem bauernben beulen unb pfeifen bes SBinbes in ber

Xafelage mäljrenb ber lefeten 2Boa>n roirfte bie plöfelidje Rufje in ber

2ttmofpf)äre eigenartig auf bie angeftrengten Heroen ber road)l)abenben

SBefafeung. Starfes 3Jleerleud)ten setgtc fid) in ben neben bem fdjarfen

SBug bes Sdjiffes auffprifeenben ^Bellen unb in ben am Sdjiff entlang glei=

tenben 2Bafferfäben, Scharen oon Seeoögeln umflatterten plöfelicf) bas

Sd)iff, liegen fid) and) rool)l auf ber Xafelage nieber. »Königsberg«

paffierte anfdjemenb in ßee oon Sofotra eine oon Süben nad) Sorben

laufenbe falte SJceeresftrömung. Die $Hul)e mar nur oon flauer Dauer,

balb fetjte ber ÜXJconfun in ooller Störfe roieber ein, Ijod) auflaufenbe See

bäumte fid) gegen bas Sd)iff.

"

Seitmeife blieben bie befohlenen gunfenmelbungen ber „Somali"

aus, beren gamfentafelage burd) bas fernere Stampfen bes Sdjiffes öfters

befdjäbtgt mürbe. Das SBetter mürbe nod) ftürmifdjer als in ben Jagen

oorfyer, bafjer fteuerte gregattenfapitän ßooff nunmehr ben 9torbf)afen

oon JRas #afun an, in beffen innerem Seil ber Kreier am 19. 2luguft

auf felfigem (Brunbe anferte. 3n feinen ^unfern befanben fid) nad) bem

2lnfern nod) 70 Sonnen Kohlen, bie bei fparfamftem 23erbraud) für

14 Jage 5)afenbetrieb — 2öafferer3eugung, ßid)t unb gunfentelegrapljie

— ausreisten. Die ßebensbauer bes Kreters f)ing fomit oon bem red)t*

3eitigen (Eintreffen bes SBegleitbampfers „Somali" ab, ba ntdjt bamit 3U

rechnen mar, ba% anbere Sdjiffe fid) in bie oerlaffene ©egenb oerirren

mürben. Die Sage ber „Königsberg" mar aud) fonft nid)t beneibensmert,

benn es ftanb eine lange Dseanbünung in bie 25ud)t hinein, glüljenb Ijeifce

Sanbböen flutten oon ben bergen in faft ununterbrochener Reihenfolge

auf bas Sd)iff Ijerab, feine Decfs unb Räume mit einer Sanbfd)id)t über*

3iel)enb. ©in 3ur (Erfunbung ber 2Bafferoerf)ältniffe unter ßeitung bes

(Erften Dffoters, Kapitänleutnants Kod), mit ßeutnant 3. See 2Benig als

95ootsoffi3ier an ßanb gefdjicfter Kutter fenterte beim ßanben, ba ber #ecf=

anfer, mit bem bas SSoot an ben Stranb Ijerangefiert merben follte, auf

bem fteinigen S3oben nid)t fjielt. Der Butter fefjrte nad) müfjeooller

25ergungsarbeit mit ber Sefafeung an SSorb surürf, bie (Erfunbung an

ßanb fjatte eine oöllig mafferlofe ©egenb ergeben.
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2lls am 21. 2luguft „Somali" bei 9tas #afun eintraf, tonnte „Königs*

berg" enblid) iljre Koljlenoorräte roieber bis 3ur (Brenje ber Seefäl)igfeit

bes (5d>iffc6, auf 850 Tonnen, auffüllen, üjren ^rooiant ergäben unb bie

lefete $)eimatspoft in Empfang nehmen.

Sie Kol)lenübernaI)me aus ben Sampfern „(Solbenfels", „diti) of

2Bind)efter" unb „Somali" hinter ben unfein Soba unb 5)allanija foroie

bei 9ias 5)afun fanb bei ftürmifdjem Sübroeftmonfun mit orfanartigen,

feigen Sanbböen \tatt unb oerlangte oon ber SBefatjung eine gan3

au&erorbentlidje 2trbeitsleiftung, ber fie unter ber umfidjtigen ßeitung

bes (Erften Offaiers, Kapttänleutnants Kod), in oorsüglidjer 2Beife geredjt

mürbe. Xrotj bes fdjroeren 2lrbettens ber längsfeit aneinanber feftgemaa>

ten Sdjiffe tarn fein Unglüdsfall oor unb rourben bie normalen $riebens=

leiftungen jebesmal übertroffen.

2lm 23. 2tuguft oerliefc „Königsberg" bas Operationsgebiet im nörb*

liefen 3nbifd)en Dsean, um in ben ©eroäffem oon SDtabagasfar ben fran*

3Öfifd)en Raubet 3U ftören unb baburd) gleid)3eitig bie an ber Küfte oon

Deutfa>Oftafrifa freusenben englifdjen Streitkräfte nad) bem füblia^en

£eil bes 3nbifd)en Oseans absuaiefjen. 9tad) bem auslaufen aus *Ras

i)afun^orbl)afen fteuerte fie 3unäd)ft oftfüböftlidjen Kurs, um frei oon

ber Küfte unb außerhalb ber Dampferfaljrftraßen 3U gelangen, bamit ber

2Bed)fel bes Operationsgebietes 3unäd)ft oerborgen blieb. „Somali" er=

l)telt als üEreffpunft bie 3nfel 2llbabra norbroeftlid) oon 9Rabagas!ar an*

geroiefen, rooljm fie nad) Überholung oon Sd)iff unb 2Jlafd)inen in See

ging. 2£äl)renb ber ftafyxt ber „Königsberg" nad) Süben flaute ber 9fton=

fun allmäl)lid) ab, ruhiges Sßetter trat ein. Sennod) roar ber guftanb ber

See nie ein fola>r, baß bie urfprünglid)e 2lbfid)t bes Kommanbanten, füb=

lief) bes 9Jlonfungebietes auf fyoljer See aus „Somali" Kohlen 3U nehmen,

fid) f)ätte oerrotrflidjen laffen. Sdjiffe rourben beim Kreusen ber oerfdne*

benen ^anbelsftrafcen nidjt angetroffen.

2lud) bei ben roeiteren Operationen laftete bie Sorge um bie 33ereit=

ftellung einer f)inreid)enben Kofylenoerforgung auf bem Kommanbanten.

(Er roar fid) flar barüber, baft bie ßebensfäljigfeit bes Kreters oon bem
Ergebnis bes oon tym 3U füfyrenben $)anbetsfrieges abging, ber allein bie

oon u)m benötigten Kofjtenmengen liefern fonnte. (Er berietet barüber

roie folgt: ,,2Jtttitärtfd) roäre es oielleidjt richtiger geroefen, gleid) roeiter 3U

geljen unb bie ©emäffer Sübafrtfas auf3ufud)en, roo fidjer Sdjtffsoerfeljr

angetroffen roorben märe. Durd) bie galjrt bis 9Jlabagasfar oerbraud)te

»Königsberg« aber fa>n mieber 3roei drittel ifjres gansen Kol)lenbeftanbes;

aus ber alten »Somali« maren nur nod) etroa 250 Tonnen Kohlen 3U

ermarten. Die gafjrt nad) Sübafrüa Ijätte fämtlidje Kohlen einfdjliefcltd)

10*



148 6. SR. 6. „Königsberg".

bes 9teftbeftanbes aus »Somali« oerfd)lungen. (Belang es bis baf)in nid)t,

einen Kofjlenbampfer 31t erbeuten, fo mar »Königsberg« nrieber in ber=

felben Sage wie bei *Ras 5)afun. 2lud) auf ben Suftanb ber Sfttafdjtnen

mußte bie größte ^üdfid^t genommen merben."

21m 30. 2luguft bei Sagesanbrud) ftanb „Königsberg" oor 3Rajunga,

bem 5)auptl)afen an ber Söeftfüfte oon Qttabagasfar. Die 2lnfteuerung

fonnte bei 9taa)t erfolgen, ba alle Seeseidjen in ^Betrieb maren. Um 5 Uf)r

morgens ful)r ber Kreier mit gefegten Xoppflaggen in ben inneren 5)afen

ein. Die Signalftatton an ßanb geigte bas Signal: „(Englifa>r Kreuzer

läuft ein", ba fie augenfdjeinlid) bie beutfd)e unb englifdje Kriegsflagge

miteinanber oermed)felte. Der 5)afen, in bem angeblid) ber Dampfer

„Kfyalif" ber Deutfd)en Dftafrtfa=ßinie festgehalten liegen follte, mar ganj

leer. Selbft bie fleineren galjrseuge unb 95oote maren in ben ferner

3ugänglid)en Flußarmen oerftetft. Das alte gort oon ÜDtajunga, bas nad)

ben bem Kommanbanten porliegenben 9tad)rid)ten bid)t am Stranbe ftefyen

follte, mar nid)t au$3umad)en. Die gunfenftation ftanb mitten 3mifd)en

ßanbljäufern unb bid)t neben einem bie *Kote Kreu3=glagge tragenben

©ebäube. 23on einer 93efd)ießung bes gunfenturmes faf; gregattenfapitän

ßooff bafyer ab, sumal ba er für militärifdje Qwede faum in grage fam.

©in längerer SKufentljalt im 5)afen faxten iljm nad) allem 3metflos, benn auf

bie ßieferung oon Kohlen glaubte er nid)t rennen 3U fönnen, ba feinerlei

ßeidjtermaterial im 5)afen fid)tbar mar. „Königsberg" ©erließ bafyer ben

#afen fofort mieber1
).

9^ad) bem auslaufen aus ÜUtajunga freute fie auf ben #auptf)anbels=

ftraßen nörblid) oon üötabagasfar; insbefonbere faljnbete fie nad) einem

^oftbampfer ber „9tteffageries Maritimes", ber in jenen Sagen auf ber

gaijrt oon Mauritius nad) Sanfibar in ber (Segenb nörblid) oon 9Jlaba-

gasfar fällig mar. Der Dampfer mar aber, mie fpäter befannt mürbe,

gemarnt morben unb fjatte feine Steife in bem fransöfifdjen Stüfepunft

Dtego*Suare3 unterbrochen, mo er längere Seit feftgefjalten mürbe. Stußer

einigen bid)t unter ßanb freusenben Daus mürbe feinerlei Sd)iffsoerfel)r

angetroffen.

Das (Erfreuten ber „Königsberg" in bem mit einer Samfenftation

*) 3n ber Hauptleitung oon attabagasfar rourbe einige Xage fpäter behauptet,

bem Kommanbanten ber „Königsberg" fei oon bem fronaöfifdjen ^afenfommonbanten

bebeutet morben, menn er bie Qtabt befdjöffe, mürben für jeben 3U Stäben gefommenen

granjofen fünf, für jeben ÜDlabagaffen gmei ber in feiner (Bemalt bejmbltdjen Seutfdjen

geföpft merben. Stuf biefe Drohung unb bie SBarnung, bas fran3Öfifa> „©efdjmaber"

in 2)i6go»6uore3 (es moren nur bos alte Kanonenboot „Sßauclufe" unb 3toet oeraltete

Xorpeboboote auf ber Station) merbe bie „Königsberg" oerntdjten, Ijabe biefe fdjleunigft

bie 8flud)t ergriffen. — Siefe 2)arftellung ift ooöftänbig erfunben.
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oerfetjenen #afen oon SJcajunga ijatte bie gefamte feinblidje Sd)tffaf)rt um
9Jlabagasfar für einige 3 eü Mtgelegt, baburd) aber aud) ben Heuser ber

2Jcöglid)feit beraubt, erfolgreich $)anbelsfneg 3U führen unb feinen Kofjlen*

oorrat aus einem aufgebrachten #anbelsfd)iff 3U ergäben.

2tm 1. September fteuerte er bafyer bei £agesanbrud) bie 2Ilbabra*

Snfel an, mo er 3ur Kotjlenauffültung längsfeit bes instoifdjen einge*

troffenen Dampfers „Somali" ging. Das ßängsfeitgefjen unb bie KoI)len=

Übernahme 001130g fid) unter ben größten Sdjmierigfeiten, ba „Somali"

in ber langen Dünung tjeftig rollte unb bei bem ftarf böigen SBetter bis

3U 4 Strid) nad) jeber Seite gierte. 9cad) Übernahme oon ettoa 200 Xonnen

mußte bas Koljlen abgebrochen werben, ba infolge Kenterns bes Stromes

beibe Sdjiffe fid) quer 3ur Dünung legten unb babei fo ftarf gegeneinanber

arbeiteten, bafc bie Spanten ber „Somali" 3U brechen begannen unb aud)

auf „Königsberg" ftarfe 93efd)äbigungen bes Sdjiffsförpers eintraten.

Der Kreier fteuerte nunmehr mit toeftlidjem Kurs auf bie Küfte oon

DeutfdHDftafnfa 3U, um fid) mit ben legten oerfügbaren Kohlen in bie

9cäl)e bes allein nod) erreichbaren *Rüd3ugsgebietes — Deutfd)=Oftafrifa —
3U begeben, nadjbem jebe Hoffnung, feinblidje #anbelsfd)iffe aufsubringen,

infolge ber offenbar völligen Stillegung bes Sdjiffsoerfefyrs gefdjmunben

mar. Über bie Operationen bes (Segners an ber Küfte mar bem Komman*
banten nichts 9täl)eres befannt, ba feine legten, oon „Somali" überbrachten

9cad)rid)ten 00m 6. 2tuguft ftammten. Waä) ben Beobachtungen bes feinb*

lidjen ftunfentelegraptjieoerfetjrs mußte bamit gerechnet merben, bafc

eiserne Kreier bes Kap=@efd)mabers nod) oor ber beutfd)=oftafrifanifd)en

Küfte freuten. „Königsberg" felbft tjatte mäfjrenb unb nad) ber gafjrt

oon 9Jcabagasfar auf bas peinlid)fte gunfentelegrapfjieftille gehalten, um
iljren 2tufent^alt nid)t 3U oerraten.

23or bem SBerlaffen ber 2Ilbabra=3nfel I>atte gregattenfapitän ßooff mit

ben mit ben Küftenoerljältniffen befonbers oertrauten Offneren, Kapitän*

leutnant Kod) unb Oberleutnant 3. See b. *R. #erm, bem fjüljrer ber

„Somali", bie 2lusfid)ten befprodjen, für „Königsberg" einen oon See fjer

nid)t einsufeljenben, oöllig gefdjüfeten unb bem ffeinbe nad) 3Jcögtid)feit

nid)t 3ugänglid)en ßiegeplafe 3U finben. Denn toenn eine grünblidje über=

tjolung ber üöcafdjinen, bie fid) als bringenb nötig ermies, oorgenommen

merben follte, fo fonnte bas nur auf einem ßiegeplafe gefdjeljen, ber einem

un3ugänglid)en SSerftecf gleid)fam unb auf bem „Königsberg" burd) naoi=

gatorifdje 5)inberniffe oor einer überrafdjenben 2lnnäl)erung größerer

feinblidjer Sdjiffe gefd)üt)t mar. ©inen fotdjen $la£ bot nad) bem Urteil

ber beiben Dffoiere allein unb in ibealer 2ßeife bas erft im ijrül)jaf)r 1914

oon S. 9Jc. S. „9Jcöme" neu oermeffene SJcünbungsbelta bes 9tufijt=gluffes,
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in bas au&er bem 23ermeffungsfd)tff nur bie ©ouoernementsbampfer unb

eiserne Dampfer ber Deutfd)en Dftafrtfa=ßime eingefahren roaren. Das

9ttünbungsbelta bes *Rufiji umfaßt fed)s 2lrme, oon benen nur sroet, bie

Sfimba=llranga unb bie Ktfunja^SIttünbung, für größere Sdjiffe mit

einem Tiefgang t>on t)öd)ftens 5 m bis 3U einer Entfernung oon etroa

15 Seemeilen oon ben ber SWünbung oorgelagerten SSarren fd)iffbar finb.

Diefe Darren fonnte „Königsberg'' nur bei Springfjodjroaffer paffieren;

fie boten fomit bem Kreuzer einen guten natürlichen Schüfe.

Die übrigen bem Sdjiff jugänglid)en ßtegepläfee an ber Küfte maren

fämtlid) oon See l)er einsufefjen. S3on neutralen 5)äfen (amen infolge ber

Kofjlenfnapptyeit ber „Königsberg" nur bie portugiefifdjen #äfen 9tto<?am=

bique unb SSeira in 23etrad)t; ba aber it)r gan3er Kol)lenf)anbel in englifd)en

5)änben lag, fo mar es feinesfalls roatjrfdjeinlid), bafc „Königsberg" bort

fdmell genug Kohlen unb ^rooiant erhalten mürbe, um bie 5)äfen oor bem

Eintreffen überlegener brittfd)er 23loo?abeftreitfräfte oerlaffen 3U (önnen.

2tus allen biefen ©rünben fteuerte gregattenfapitän ßooff am 3. Sep=

tember bie Snfet SUlafia oon ©üben f)er an unb, als Springljodjroaffer bas

paffieren ber oorgelagerten SSarre gemattete, burd) bie Sfimba=llranga=

SJlünbung ben D^ufijisgluß ftromaufmörts bis nad) Sfalale, einer etroa

10 Seemeilen oon ber SDtünbung entfernten $orft= unb 3oHftation, hh> bas

Sd)iff im Strom oermoort mürbe.

4. Sie Sfusrüfiung S. 211. S. „Äönigsbetg" im Hufiji unb

bie Benützung bes briftfdfjen ftteujets „JJegafus" oor

Sanftbat.

Wad) ber burd) bie KoI)lennot unb bie 9totmenbigfeit einer Überholung

ber 9Jlafd)inen bebingten 9tütffel)r ber „Königsberg" nad) Deutfa>

Oftafrifa ging gfregattenfapitän ßooff baran, bie 9lufiji=3Jttmbung als

Stüfepunft für „Königsberg" aussubauen. S3on if)m aus follte ber

Kreuser 23orftöße in ben Snbifdjen Dsean ausführen, nad) ifjm follte er

feine *ßrifen einbringen, um fie 3U oenoerten; bort follte ben ÜJttafdjinen

unb Keffeln bie erforberltdje Überholung 3uteil merben. SSorbebingung für

bie Durdjfüfjrung biefes planes mar ftrengfte ©eljeimfjaltung ber 2ln(unft

*) Die Sftfunja=TOinbung mar in ben harten mit ert)eblld) geringeren Xtefen bar=

geftellt, als es ber 2Btrfltd)feit entfprad). 2)te tatfäd)lid)en liefen, bie erft 1914 burd)

„Warnt" feftgeftellt roaren, rannte ber ©egner nod) ntd)t. Sie britte ber Worbmünbungen,
bie fttombont=9ttünbung, roar ebenfo roie bie nad) Dften auslaufenben 6übmünbungen,
bie 9ttffala=, fttaffi=3ttünbung u. a., für größere *Boote paffierbar. Sielje SSarte,

Anlage 3.
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bes Kreters unb 6id)erung bes 6d)iffes oor Überrafdmngen von <5ee fyer

burd) (Einrichtung eines 2Bad)tb ienftes an ben ÜUtünbungen bes *Rufiji.

ÜDtit ber ßeitung ber Kopien* unb SDtaterialoerforgung ber „Königs*

berg" xxmxbe 3unäd)ft ber Kommanbant ber „SJcöme", Koroettenfapitän

3immer, beauftragt, ber, 3U biefem ßmed oorübergeljenb oon Kigoma

^erangesogen, über Daresfalam in (Eilmärfdjen nad) Kiffibju unb oon bort

auf einer Dau am 12. (September nad) Sfalale auf „Königsberg" gelangte.

Durd) ben Dampfleidjter „i)ebmig" unb ben Dampfer „Sflotmma" lieg er

590 Xonnen Kohlen von Daresfalam nad) bem 9tufiji fdjaffen, bie bort

am 13. September „Königsberg" erreichten. Xrofe ber Sdjmiertgfeiten, bie

bie Siottbefjörbe tn Daresfalam ber nochmaligen Ausrüftung ber „$)ebrotg"

unb „*Roouma" mit Kohlen in ber Befürchtung machte, biefe fönnte oon

ben (Englänbem als SBrud) ber Abmachungen betreffenb bie 25efd)lagnat)me

ber Dampfer im #afen oon Daresfalam angefetjen merben, gelang es, am
19. September ben Dampfleidjter „5)ebmtg" 3um smeitenmal nad) bem

*Rufiji in See gefjen 3U laffen. Aus bem bei ßinbt liegenben Dampfer

„*ßräfibent" mürben burd) eine Dau unter güljrung bes ßeutnants 3. See

b. *R. v. b. 5)erjbe ebenfalls Kohlen nad) bem ßiegeplafj ber „Königsberg"

übergeführt. Allerbings mürbe biefe Kol)len3ufül)rung fpäter bie erfte

Urfadje ber (Entbetfung bes ßiegeplatjes ber „Königsberg".

2ftit bem SSesirfsamtmann bes 5Rufiji*Diftrifts, Oberleutnant b. *R.

Käufer, ber am Xage nad) ber Anfunft bes Kreu3ers im SRufiji mit bem

*Regierungsrat Dr. graendel nad) 3e^nftünbiger %at)rt im (Einbaum oon

Utete an 35orb eintraf, unb mit bem 23orftel)er ber gorftftation Sfalale,

tJorftafftftent Danfert, mürben bie aJcaßnatjmen 3ur ^rooiantergänsung

getroffen.

Danf ben umfidjtigen unb energifd)en 9Jla|nal)men bes Koroetten*

fapitäns Stornier, ber am 20. September bie ftürforge für bie Kohlen*

3uful)r an ben im Schutzgebiet als ^flanser anfäffigen Koroettenfapi*

tän a. D. Sdjoenfelb abqab, mar „Königsberg" am 18. (September fo meit

mit Kohlen unb SJcaterial ausgerüftet, ba% fie einen erneuten SSorftofc in

ben Snbifdjen Osean unternehmen fonnte.

Über bie Vorbereitung unb Ausführung bes A n *

griffs auf ben im #afen oon Sanfibar oeranferten b r i t i
f
d) e n

Kreuser „^egafus" 1
) berietet gregattenfapitän ßooff mie folgt:

„Die Reibungen ber Küftenbeobadjtungsftationen Ratten beftätigt,

ba$ minbeftens 3toei englifdje Kreu3er an ber Küfte oon Deutfa>Dftafrifa

operierten. (Ein Drei Sd)ornftein=Kreu3er mar au&erbem 00m ©üben bes

») 6iet)e XezWw 4.
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Sdmfcgebietes \)er gemelbet. (£in !&roei Sd)ornftein=Kreu3er, in bem nad)

ben 2Mbungen »2lftraea« vermutet mürbe, lag am 17. September am
nörblidjen (Eingang 3um 9ftafia*Kanal bid)t unter ßanb 3U hinter unb

bampfte am Sonnabenb, ben 19. September morgens, nad) Sanfibar ab,

wie nad) ben 3Jtelbungen ber Küftenbeobad)tungspoften bei 9tas Kanffi,

füblid) oon Daresfalam, unb oon SSagamojo einmanbfrei feftgeftellt mar.

Da ber Kreier fdjon etwa 14 Sage lang bauernb an ber Küfte gefidjtet

mar, narmt id) an, bafj er nun einige Sage, {ebenfalls mofjl über Sonntag,

3um Kofjlennefjmen
1
) cor Sanfibar liegen mürbe. 3d) befdjlofc barjer,

biefen Kreier, ber bie Küftenftäbte bauernb burd) fein (£rfd)einen beum
ruljigt \)atte, am borgen bes 20. September in Sanfibar an,3ugreifen unb

3u oernidjten. ©leid^eitig erhielt ber in Daresfalam liegenbe Dampfleidjter

»#ebmig« oon Koroettenfapitän 3"™^* &en 3kfel)l, in ber %lad)t oom
19. 3um 20. nad) bem 9htfiji au$3ulaufen, um bie legten Kotjlen nad) bort

3U überführen. Sie Überführung ging glatt oonftatten.

„»Königsberg« oerliefe bei Springljodjmaffer am 19. September naa>

mittags bie 9tufiji=9ftünbung unb fteuerte mäfjrenb ber %lad)t abgeblenbet

Sanfibar oon Süben 3toifd)en (£f)umbe=3nfel unb üftrjange^iff an. Der

gatfjrer ber „Somali", Oberleutnant 3. See b. 9t. $)erm, ber am 18. Sep=

tember 3um militärifdjen Dienft eingesogen mar, oerfal) öotfenbienfte.

Sämtlid)e ßeucrjtfeuer, ßeudjtbojen unb fieitfeuer oon Sanfibar maren

gelöfdjt. SSor ber Sübeinfaljrt begegnete »Königsberg« einem armierten

$)ilfsfriegsfd)iff, bas bie Slnnctyerung ber »Königsberg« aber nid)t 3U

bemerfen fdjien, obmofjt bie Sdn'ffe einanber auf etma 600 m paffierten.

»Königsberg« liefe bas ^aljrseug ruljig meiterfal)ren, ba fonft 3U befürdjten

mar, bafc bie 2lnnäl)erung bes Sdjiffes bem englifdjen Kreier oor Sanfibar

oorseitig befannt merben mürbe. SBei ber 2lnfteuerungstonne in ber Sub*

einfahrt lag ein fleiner armierter Dampfer als 2Bad)tfal)r3eug, es mar ber

oon £anga fortgeführte Xenber ber Deutfd)en Dftafrifa=ßinie, »^elmutl)«.

„Dbmofjl bie ©tnfar>rt nad) Sanfibar fid) burd) oiele unfidjtbare *Riffe

unb ftarfen Strom bei Watyt aufeerorbentlid) fdmrierig geftaltete, gelang

es »Königsberg« bod), bis 3ur Sübeinfaljrt oon Sanfibar^eebe nod) bei

DunMtjeit oorsubringen.

„SBeim erften Xagesgrauen mürbe auf ber Dteebe oon Sanfibar ein

*) „^egafus" lag gur Reparatur (einer 2Jtafa)lnenanlage in Sanfibar, bas er als

ßtege&afen für biefen Qmed getoä&lt t)atte, obmol)l ber Knterpfofe bort ntdjt gegen einen

überrafajenben Singriff bes ©egners gefid)ert mar. 2)er Äommanbant tjartc inbeffen ben

S3efef)l, Sanfibar mit „*ßegafus" 3U fidjem, unb glaubte bat)er, aud) für bie Überholung

ber 2ttafd)inen bas beffer gefia>rte SDlombafa nid)t auffurfjen ju bürfen. (Sorbett,

Naval Operations, Vol. I, ©eite 295.)
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englifd)er Qvoei 6d)ornftein=Kreu3er bid)t unter ßanb bei *Ras ©fjangani

oor 2tnfer liegenb erfannt. 3n bem fd)roaa>n ßid)t würbe ex als

»Slftraea«
1
) angefprodjen; erft einige Sage fpäter ftellte es fid) heraus, baß

es »Sßegafus«
1
) voax. Sie Annahme, ber »2lftraea« gegenübersuftetjen, bie

4430 Tonnen groß, über eine Armierung oon 3toei 15,2 cm=SK. L/40,

adjt 12 cm=SK. L/40 unb neun leichte (Sefdjüfee, außerbem brei Unter*

toaffertorpeborofjre mit 45 cm=Xorpebos oerfügte, veranlagte mid), ben

(Segner 3unäd)ft nur artillerifttfd), unb 3mar auf größere (Entfernungen

3U bekämpfen, auf bie feine ftärferen, aber älteren ©efdjütje gegenüber ber

fdjmädjeren, aber moberneren Armierung ber »Königsberg« iljren Vorteil

einbüßten. Das Überrafdjungsmoment fidjerte ber »Königsberg« außer=

bem bie Feuerüberlegenheit bei ^Beginn bes (Sefedjts. Der brittfdje

Kreier mürbe in ber %at oollftänbig überrafdjt; er lag etwa 200 m oon

ßanb cor hinter, frei oon anberen 6d)iffen, unb bot mit ooller SBrettfeite ein

fefjr gutes S^U »Königsberg« bagegen ftanb unter bem nod) bunflen

tueftlidjen Fimmel unb I>alb geberft burd) bie hinter il)r liegenbe fleine

Snfel Qtyumbe.

„»Königsberg« f)eißte um 5 Ufjr 10 Minuten oormittags Soppflaggen

unb eröffnete gleid^eitig bas geuer auf ben (Segner, bas oon biefem balb

ermibert mürbe. Die ©efedjtsentfernung betrug bei beginn bes @efed)ts

etwa 70002
) m, am (Enbe bes ®efed)ts 6000 m. Kurs nad) bem beginn

bes ©efedjts seigten bitfe 9taud)molfen aus beiben 6d)ornfteinen bes eng=

lifdjen Kreters an, ba$ ex befdjleunigt Dampf aufmachte3
). 9Rit brei

6aloen tyatte bie Artillerie ber »Königsberg« bie genaue (Entfernung er=

fdjoffen unb ersielte nunmehr oiele gut fidjtbare Volltreffer, oon benen

einer eine größere (Ejplofion im 23orfd)iff tjeroorrief; ber oorbere Sdjorn*

ftein fnitfte ein, bas <5d)iff geriet an mehreren ©teilen in SSranb, es fröngte

nad) SSatfborb unb fanf fur3 nad) bem ©efedjt in tiefem Sßaffer
4
).

„Das (Sefedjt bauerte breioiertel 6tunben unb fanb in 3toei, burd) eine

Sßaufe getrennten 2lbfd)nitten ftatt. Die *ßaufe mürbe oon mir eingelegt,

als ber SSatteriefommanbeur, Oberleutnant 3. 6ee 2tpel, melbete, ber

x
) 6d)attenriffe fiefce Seite 134.

3
) 9lad) ber bem 23erid)t beigefügten &tiw (Xe£tffi33e 4) maren bie Entfernungen

etmas geringer.

3
) „^egafus" lag nad) Sorbett, Naval Operations, Vol. I, in ameiftünbiger %af)r=

bercitfefjaft.

4
) 2)er *8ertd)t ber engltfdjen 2lbmiralltät befagte: „»Sßegafus« mürbe angegriffen

unb oollftänbig unbrauchbar gemalt." (Sin in engltfdjen ßettfdjrtften unb fpäter in

beutfd)en 3eitungen miebergegebenes ßtd)tbtlb bes Sßracfs bes „$egafus" geigt nur nod)

bie aus bem SBaffer ragenben gebrochenen aJtaftfpujen, bie erfennen laffen, bafj bas

Sdjtff auf ber 6eite liegt.
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©egner seige bie roeifje fjlagge, er f)abe fie mit bem 2lrtillerieentfernungs=

meßgerät erfannt. Xrofe forgfältigfter Beobachtung tonnte id) bie anfdjet*

nenb burd) 9taud) unb Qualm oerfjüllte glagge bei ber 2Binbftille aber nid)t

fidjer ausmalen unb gab Befehl, roeiteraufeuern.

„Durd) einen 3eüun95arttfe* m einem ber fübafrifantfdjen Blätter,

oeröffentlid)t oon einem f)öt)eren ©amtätsoffisier, rourbe befannt, ba%

»$egafus« tatfäd)lid) bie roeiße glagge gezeigt rjatte. Der Bericht aus

Kapftabt rourbe in ber Heimat burd) einen in ber »Datln 9Jtail« am
15. gebruar 1915 oeröffentließen Brief eines englifcfjen Offaiers beftätigt,

in bem bie 6d)ifberung ber glänsenben £refffia>rf)eit unferer ©efcfjüfee

unb Durd)fd)lagsfraft unferer ©ranaten oon befonberem Sntereffe tft.

Der Brief lautete:

,„»*ßegafus« lag am 20. (September morgens auf ber Kriegsfd)iffs=

9teebe oon Sanfibar, etroa 200 m; oon ber Statt, 3U 2lnrer mit aufgebansten

geuern. 3n ber 9Jcorgenbämmerung bemerkte ber road)f)abenbe Offizier,

bafc fid) ein Dampfer oon 2Beften r;er ber füblidjen einfahrt näherte. Das
mit groger ©efdjroinbigfeit fjeranfommenbe ©crjiff erroies fid) als ber

beutfdje Kreujer »Königsberg«, (Er bohrte eine in ber ©übeinfatjrt auf

Borpoften liegenbe Barfaffe in ben ©runb unb eröffnete um 5 Ufjr

30 ailinuten auf 7000 m bas geuer auf »Sßegafus«. Binnen jroölf Minuten

oerlor ber »$egafus« faft bie £)älfte oon feiner Befatjung. (£r fefete barauf

eine roeiße flagge, bie aber bei ber 2BinbftUle nid)t ausmerzte unb besfjalb

oon ber »Königsberg« ntdjt gefeljen roerben fonnte. 2tts bann nad)

roeiteren brei Minuten ein ÜUcatrofe oom 2ld)terbed aus eine roeiße flagge

fdjroenfte, ftellte bie »Königsberg« bas fjeuer ein. Die ©ranaten bes

beutfdjen Kreujers Ratten mit außerorbentlidjer ©enauigfeit getroffen,

einige roaren gana burd) ben ©djiffsförper rjinburdjgegangen. Das innere

bes »Jßegafus« roar ein oollftönbiger Trümmerhaufen unb bas Ded ein

(Efjaos oon oerbogenem SJtetall unb ©efdjütjteilen. Das oorbere 10,2 cm=

©efcfjüfe roar aus feiner ßafette geroorfen. Bon ber 3toölf ÜUcann ftarfen

3!Jcannfd)aft biefes ©efcfjüfees roaren elf getötet, ©erjäfeungsroeife oerfeuerte

bie »Königsberg« 300 ©ranaten, faft ausnahmslos Treffer, roetyrenb fie

felbft überhaupt nidjt getroffen rourbe. »^ßegafus« i)atte 33 Xote, barunter

2 Offoiere, unb 59 Berrounbete1
), oon benen roeitere 10 fpäter tyren Ber=

letjungen erlagen. 4

„Der englifcfje fieutnant Carlen 5)oob, $üf)rer ber oor ©anfibar auf

Borpoften liegenben Barfaffe bes früher beutfdjen Xenbers »$)elmutf)«,

berichtet ebenfalls, bafc er bas Reißen ber roeißen ftlagge auf »*ßegafus«

*) Vlad) (Sorbett, Naval Operations, Vol. I, 24 Xote unb 55 23eromnbete. 2luf$er=

bem erlogen 7, barunter 2 Öftere, tyren S3enounbungen.
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beobachtet fyabe. 2lusfagen fpäter friegsgefangener 3Jlannfd)aften bes

»^ßegafus« forotc Lagerungen englifcfjer ©eeoffoiere bes SSlocfabe--

gefdjmabers im ©efpräd) mit friegsgefangenen beutfdjen Dffoieren be=

ftötigten bie £atfad)e, bafo ein englifdjer Kreier im (Sinselfampf mit einem

annäljernb gleid) ftarfen armierten beutfdjen Kreier bie meiße glagge

geseigt fyat unb baß ber SJcatrofe auf bem 2ld)terbecf ebenfalls eine meiße

giagge gefdjmenft rjat. 3)iefe %at\ad)e oerbient, feftgelegt 3U roerben, ba

bie englifcfje treffe fie 3U oerf)eirnlid)en ober 3U oertufdjen oerfudjte, inbem

fie berichtete, bie Kriegsflagge märe 3meimal f)eruntergefd)offen, ein

ÜUcatrofe rjätte fie aber oor bem Untergang bes 6d)iffes 3um Qeitym, bafc

fie nid)t geftridjen mar, jubelnb gefdjmenft; — »bie ftoljeften Xrabitionen

ber glorreichen britifdjen 9ftarine feien baburd) aufrecht erhalten morben« 1)."

2tuf ein Sergen ber 23errounb eten bes „*ßegafus" tonnte fid) „Königs*

berg" nidjt einlaffen, ba fie an bemfelben £age nod) anbere Aufgaben 3U

erfüllen tyatte; es mürbe and) beobachtet, bag beim (Einftellen bes geuers

3arjlreid)e 23oote oon ßanb bem „$egafus" fid) näherten, eine ©efafjr alfo

nid)t beftanb, baß SBermunbete mit bem finfenben 6d)iff untergeben

mürben. (Es mar außerbem befannt, bafc in ©anfibar ein großes #ofpital

für bie englifd)e üöiarine eingerichtet mar unb bafo regelmäßig Kranfe unb

*Berrounbete nad) ©übafrifa, alfo in ein meit befferes Klima, gebracht mürben.

„Königsberg" ift in bem (Sefedjt mie burd) ein 2Bunber oon feinem

©efdjoß getroffen morben, obmoljl eine 2ln3al)l ©ranaten unmittelbar beim

6d)iff einfdjlugen 2
). (Es muß angenommen merben, baß bie geuerleitung

auf „^ßegafus" infolge ber fofort einfetjenben Xreffermirfung oon „Königs*

berg" oon oornljerem oerfagt fjat, ba fein ©aloenfeuer, fonbern immer

nur (Em3elfd)üffe oon bem Kreier abgegeben mürben. 3)er außer bem

(Erften Dffoier bes „*ßegafus" gefallene Oberleutnant mar 2lrtillerieoffi3ier

bes 6d)iffes gemefen.

9cad) bem 2lbbred)en bes (Sefedus mit „*ßegafus" näherte fid)

„Königsberg" bem Ufer bei 9tas ÜDcbroeni, um bie neue gunfenftation oon

6anfibar aussumadjen, beren genaue Sage burd) bie beiben mit ben 23er=

!

) 2)afc bie britifa> 2lbmtralttät anbers barüber badete, gef)t baraus fjeroor, bafc

ber Kommanbant bes „*ßegafus", (Xommanber Singles, fid) bis gum Stooember 1917,

alfo über 3 Safere nad) bem ©efed)t, bei Sanfibor, jpäter in £>aresfalam aufhalten

mufjte, ofme bafj er ein neues SSorbfornmanbo erhielt, unb ba$ bie „?ßegafus"»33efaöung

trofe irjrer bringenben bitten ntd)t in bie #eimat aurütfbeförbert tourbe. übrigens

tourbe oon bem gefallenen (Erften Offijier, Kapitänleutnant Xurner, in Stusbrüden

t)ol)er 2lnerfennung gefprodjen; biejer Offijier fjatte, obwohl tym beibe Seine abge=

jdjoffen roaren, bie 9ttannfd)aft nod) 3um Slusbalten angefpornt, bis er ftarb.

2
) 9tad) CXorbett lagen bie ©efdjoffe bes „*ßegafus" burd)roeg fürs; 8 Minuten nad)

geuereröffnen, toätjrenb beren er ettoa 50 Sd)ufc gefeuert fjatte, roaren alle geuerluo=

gefa^üöe aufeer ®e\ed)t gefegt.
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fjältmffen in Sanfibar oertrauten *Referoeoffi3iere, bie 3U ber gatjrt nad)

Sanfibar auf „Königsberg" eingefcrjifften Oberleutnant 3. See b. *R. 5)erm

unb ßeutnant 3. See b. 9t. Sprodfjoff, auf ber Karte angegeben mar. (Es

mürben im inbireften Sdjiegoerfarjren ad)t Sdmfj auf bie gunfenftation

abgegeben; biefe rourbe nad) englifdjen $reffenad)rid)ten getroffen
1
), 3roei

2Raften oon oier rourben umgeroorfen unb in einem baoor angelegten

(Erbroerf 45 2lsfari — eingeborene Solbaten — getötet. Sie gunfenftation

blieb aud) tatfädjlid) serjn Sage aufjer Setrieb, fie antroortete jebenfalls

auf bie bringenben Stnrufe anberer Stationen nid)t.

„Königsberg" fu^r barauf im gafjrroaffer bes Sübpaffes 3id3adfurfe

3roifd)en ben Untiefen Sßenfolb 9tocf, 3Jctroana Sanbbanf, Zwange 9tiff

unb (£l)umbe=3nfel. Dabei rourben einige grofje, oorljer mit Sanb gefüllte

$etroleumfäffer über bas 5)ed ins SOßaffer geroorfen, um ein 2Jlinenoer=

feudjen bes gafjrroaffers oorsutäufdjen. 2)a bie Xätigfeit ber „Königsberg"

infolge bes ©efdjütjbonners 3toeifellos oiele 23eobad)ter an ben Stranb ge=

locft rjatte, fonnte aud) mit Sidjerfjeit angenommen roerben, ba$ bas 5fuf=

flatfdjen ber ferneren Raffer auf bem 2Baffer bemerft unb als ÜDtinenroerfen

gebeutet roerben roürbe. Dafj biefe 2tnnaf)me richtig roar, 3eigte ftd)

baburd), bafc oon bem (Sefedjtstage ab für längere 3eit a^e englifdjen

Sdjiffe, bie Sanfibar anliefen, nur bie nörblidje (Sinfarjrt nad) Sanfibar,

ben (Englifl) tyafa, benutjten. Dies bebeutete für bie Scfjiffe eine 93er3Öge=

rung ifjrer %al)vt (Englifcfje Kreier fjaben oierseljn Sage nad) bem

(Sefedjt ben fonft nidjt befahrenen 2öeftern ^ßafj, 3roifd)en ber Kabelt)aus=

Snfel *8aroi unb bem tJungu SDcapape unb OJhtrogo^Riff, ausgebojt unb

bann bauernb benutjt.

9cad) bem ®efed)t oor Sanfibar r)at in ber <5tabt felbft eine ooll=

fommene $anif gefjerrfdjt; nad) 35erid)ten bortfjin entfanbter beutfdjer

Kunbfdjafter fyaben 3. 35. nad) bem 20. September überall roei&e glaggen

geroefjt, ein 25 000 ßiter faffenber Öltanf rourbe nad) See 3U entleert, ber

fieudjtturm auf ber (EfMmbe=3nfel rourbe oon ben (Englänbem felbft

unbrauchbar gemadjt. (Englifdje Kreuser finb roenige Jage nad) bem

©efedjt oor Sanftbar eingetroffen unb tyabm bie meinen flaggen ent=

fernen laffen. (Sin angefe^ener Snber rourbe fälfdjlid) ber 93eif)ilfe an bem
tiberfall ber „Königsberg" besichtigt unb, obroof)l tatfädrfid) unfdjulbig,

öffentlid) auf bem SJcarftplafe 3U 2Rombafa gelängt2
).

1
) 9tad) (Sorbett fjätte es fid> um eine Sdjeinfunfenftatton (dummy wireless Station)

get)anbelt.

2
) „Xljc Slfrican SEBorlb" com 22. 3amiar 1916 berichtet barüber:

„Execution for treason. An impressive scene took place recently at Mombasa,
where an Indian, a native of Zanzibar, by name Allidina Dulla, was publicly executed

in the market-place for treason and communicating with the enemy, which resulted in
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Das 2lnfef)en ber als unbefiegbar geltenben britifdjen glotte roar in

ben 2Iugen ber beutfdjfreunblidjen ©ingeborenen fcrjroer erfd)üttert roorben.

2luf ber gansen Oftafrifanifdjen Station fjatte bie Sßernidjtung bes

„*ßegafus" bas größte 2luffef)en erregt, roeit bis ins innere bes ßanbes

brang bie Kunbe oon bem fiegreidjen Kampf ber „Königsberg".

Die Haltung ber gefamten *8efa£ung roätjrenb bes ©efedjts roar oor3Üg=

lid). überall rourbe mit groger *Rul)e unb SSefonnenrjett gearbeitet. Sie (Be=

fd)ü£füf)rer fd>offen ausgeseidjnet, famen rurjig ab, obroofjl fie bisher nod)

feine Gelegenheit gehabt Ratten, mit ©efedjtsmunition su fliegen. 2)er

2Irtillerieoffi3ier, Oberleutnant 5. See 2TpeI f leitete bie Batterie mit 9tuf)e

unb Kaltblütigfeit. 3n ber gefamten 23efat$ung l)errfd)te ein oon patrio=

tifd)er SSegeifterung getragener, fampfesfreubiger unb friegerifdjer (Seift,

ber burd) bas oollfommene (Seiingen bes Überfalls unb bie 23ernid)tung

bes ©egners nod) gehoben rourbe. <3um ©klingen ber Unternehmung trug

in fjeroorragenber 2Beife ber Oberleutnant 3. See b. 9t. #erm bei, ber bas

Sdjiff mit ausge3eid)neter Ortsfenntnis lotfte.

„Königsberg" bampfte am 20. September nad) bem ©efed)t an 2)ares=

falam oorbei unb nad) ber 9lufrjt=9Jcünbung 3urütf. Sie lief naa>

mittags bei ^odjroaffer roieber in ben SRufiji^luß ein, um bie

Springl)od)roaffer3eit nid)t 3U oerpaffen, bie fie benötigte, um bie

SSarre 3U paffieren. Sie fjätte fonft etroa 3roölf Jage außerhalb

bes *Rufiji=gtuffes bleiben muffen, roas fie, roie fid) fpäter f)eraus=

ftellte, bem Angriff roeit überlegener englifdjer Kriegsfdjiffe ausgefegt

f)aben rourbe. Die 9tütffef)r bes Kreters nad) ber 9tufiji=9Jlünbung roar

aud) besljatb notroenbig, roeil bie fdjon roäljrenb ber ausreife nad) 5)eutfa>

Oftafrifa unb bei ber Kreusfaljrt im Snbifdjen Dsean in feiner 9Jtafd)inen=

anläge sutage getretenen 9Jlaterialfa^äben, roie SBrud) eines #auptbampf=

rofjroentils, 3uf
awn^en^ru4 oeö Srifdjroaffererseugers, 9tof)r3erfreffungen

ufro., 3U großer 5Borfid)t in ber SSerroenbung ber 9Jcafd)inen sroangen. ©ine

langer bauernbe SSerroenbung bes Sdjiffes fern 00m Stüfepunft roar

fjiernad), abgeferjen oon ber Sdjroierigfeit roeiterer ausreidjenber Kof)fen=

unb 3ttaterialergän3ung, 3unäd)ft ausgefdjloffen, bie ÜJJiafdjinen mußten

unbebingt erft einmal grünblid) überholt, bie fdjabljaften Seile mußten

erfefet roerben. Soroeit irgenb möglid), rourben nad) bem Einlaufen bie

the destruction of H. M. S. »Pegasus« and also for being in possession of treasonable

documents." (#inrid)tung megen 23errats. ©in etnbrutfsaolles 6d)aufptel fanb füralta)

in 2Jcombafa ftatt; bort rourbe ein aus ©anfibar gebürtiger 3nber, namens Slüibina

Sulla, auf bem 3Jcarftplafc toegen Verrats unb 5Berfef)rs mit bem geinbe, mobura) bie

53ernid)tung $). 9K. 6. „^egafus" ermöglidjt mürbe, unb femer, roeü er im 95efiö t)od)>

Derräterifdjer Sofumente gefunben mürbe, öffentlich Eingerichtet.)
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Sdjöben burd) bas 3Jtafd)inenperfonal unter ßeitung bes 9ttarine=Dber=

Ingenieurs 6d)illing unb bes 9Rarine=3ngenieurs 23otfmann behoben ober

bod) gebeffert. Sie größeren (Sußftüde mußten aber nad) ber Flottillen*

roerft in Daresfalam gefd)idt unb neu gegoffen werben, an 58orb mürben fie

bann fertig bearbeitet unb urieber eingefefet. Der Transport ber Ü0tafd)inen=

teile nad) Daresfalam unb 3urüo? bot große Sdjroiertgfeiten, bas <5d)iff fanb

aber bei biefen arbeiten eine ausgeseidmete Unterftüfeung feitens bes SSejirfs-

amtmanns Käufer bes Dtufiji^esirfs unb feiner Beamten foroie burd)

^flanser bes 9tufiji=Deltas, bie burd) ßeitung ber Transporte, (Seftellung

ber Präger unb Transportmittel bie 3unäd)ft unüberroinblid) erfdjeinenben

Sdjnrierigfeiten meiftern Ralfen, (Es muß babei berüdfidjtigt merben,

ba^ß bie ferneren ÜDtafdn'nenteile über oiete glußarme ()inir)eggefd)afft unb

bann auf fdjmalen 9tegerpfaben burd) tiefen 6anb ausfdjließlid) burd)

ÜDtenfdjenfraft beförbert werben mußten. Die iJäljtgfeit unferer Kolonial*

beamten unb unferer beutfdjen $flan3er, bie ©ingeborenen anauleiten unb

fie au unerhört fdjeinenben fieiftungen ansufpornen, 3eigte fid) hierbei

aufs befte.

5* Die Jeffffeltatig bev „Äöuigöbetg" unb tyte Blorfierung

im Hufijt-DeKa
1

),

Der mit Ijeroorragenber (£ntfd)loffenl)eit unb füljnem 2ßagemut aus*

geführte Angriff ber „Königsberg" auf ben britifdjen Kreier „*ßegafus",

bem 3tüei Jage fpäter bie 23efd)ießung ber öltanfs oon ÜUtabras burd)

„(Emben" folgte, übte auf bie Durdjfüljrung ber $läne ber britifdjen

2lbmiralität besüglid) bes Transportes ber auftralifa>neufeelänbifd)en

Gruppen nad) bem tyeimifdjen Kriegsfd)aupla£ eine erfjeblidje 2Birfung

aus. Die neufeelänbifdje Regierung 30g ifjre Stimmung 3ur 2Ibfar)rt bes

Transportes oon SBelltngton (D^eu^eelanb) surücf, unb eine 9leuoertetlung

ber britifd)=auftralifa>japanifd)en 6treitfräfte im 2öeftpa3ififd)en Osean

ertüies fid) als notmenbig, um ben gorberungen ber auftralifdjen unb

neufeelänbifdjen Regierung nad) fjinreid)enber 6id)erung ber Transporte

geredjt 3U roerben2
). ^)k Truppentransporte aus ben inbifdjen #äfen

bagegen erlitten feine Unterbredjung. 2lm 20. ©eptember gingen oon

SBombat) 29 £ransportfd)iffe unter bem ©eleit bes ßinienfdjiffes

„StDiftfure", bes Kreters „gor/' unb bes *)ilfstriegsfd)iffes „Duffenn"

ab; am 21. liefen 11 6d)iffe unter bem Sd)u£ bes Kreters „Dartmoutl)"

a
) Siefje ßarte, Anlage 3.

3
) Stef)e ßreuaerfrteg, $anb I, Sexte 167 ff.
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unb bes S)ilfsfriegsfrf)iffes „5)arbinge" aus Karad)i aus 1
). Drei für 3ftom=

bafa beftimmte Xransporter mürben untermegs unter bem ©eleit oon

„Dartmoutl)" unb „5or" 3ur gal)rt naa) if)rem SSeftimmungsort entlaffen.

2luf bie 9tad)rid)t oon ber 93ermd)tung bes „*ßegafus" mürbe ber

englifdje kleine Kreier „(Hjatyam", ber einen Iransport im 9ioten 2tteer

geleitet Ijatte, angemiefen, „Königsberg" 3U fud)en; ifjm follte firf) „Dart=

moutf)" anfrfjließen, fobalb fie mit tr)rem Transport üülombafa erreicht l)ätte.

23om ÜUtittelmeer mürbe ber Kleine Kreier „2öerjmoutI)" in ben 3nbifd)en

Ojean entfanbt, um ftd) an ber 3agb auf „Königsberg" 31t beteiligen, gür

ben ©eleitbienft bei ben tnbifrfjen Truppentransporten mürben bie alten

ßinienfajiffe „Dcean" unb „©oltatl)" ljerange3ogen. 23ei OJlombafa oer=

blieb ber Kreier „ftoz"', um bie oon Snbien nad) Deutfa>Dftafrifa

beftimmte (Erpebition 3U ermarten. Das oöllige 23erfd)minben ber

„Königsberg" nad) üjrem (£rftf)einen oor ©anfibar Ijatte eine große Unruhe

bei ben englifdjen Seebefef)lsf)abern fyeroorgerufen, man befürdjtete ftönbig

einen überraftfjenben Singriff bes beutfd)en Kreusers auf einen ber

Transporte ober auf ben britifd)en 5)anbel im 3nbifrf)en Osean. 9lid)t

roeniger als oier britifd)e Kleine Kreier, baoon brei ber Sttittelmeerflotte

3ugef)örig, maren länger als einen 3ttonat tätig, um ben 2Tufentf)alt ber

„Königsberg" 3U erfunben; fie fielen für jeben anberen Dienft aus. 6eit

bem 30. ©eptember fudjten fie unter güfyrung bes Kommanbanten ber

„Gljatfjam", Kapitäns Drurnsßoroe, in fernerem (Erfunbungsbienft, ben

llnbilben bes tropifd)en Klimas bauernb ausgefefet, bie 5)äfen unb Suiten

oon Deutfa> unb *ßortugtefifa>Dftafrita fomie bie ber Küfte oorgelagerten

unfein ab, of)ne 3unäd)ft einen (Erfolg 3U ersielen.

gür „Königsberg" mar es oon ber größten 2öirf)tigfeit, bie ©egner

über ben 2lufentl)alt bes 6d)iffes irresufüljren. Öür biefen ßroeo? mürbe

in erfter ßinie bie gunfentelegrapljie oermanbt, unb 3mar ftanben basu

außer ber Q-unfenftation bes Kreters bie auf bem Kämpfer „6omali"

eingebaute Station ber „9Jlöme" unb bie auf „Königsberg" eingebaute

2Rarconi=Station bes engltfa>n Dampfers „(Eitn of 2Binrf)efter" 3ur

Verfügung. (Es fonnte fomit gunffprudperfefyr oon brei Stationen

oorgetäu[d)t merben, ber unter ber gefaxten fieitung bes gunfen=

telegrapfyieoffaiers, Oberleutnants 3. See üftiemerjer, unb bes gunfen=

telegrapfyiemeifters ©ötjmger in folgenber 2Beife burd)gefül)rt mürbe: Die

Xelefunfenftation ber „Königsberg" gab oon Qeit 3*1 & li un*er ^ci=

beljaltung ber gleiten Sa)iffsanrufe gunfenfignale, mie fie beim ^ufam*

menfatjren mehrerer Srfnffe auf See übüd) finb, 3. 23. Kurs«, Seit* unb

Kofjlenbeftanbsfignale. Die ßautftärfe ebenfo mie bie (Bebeart mürbe

!
) Ste&e i)eft ttberfia^sfarten (Anlage 6), Kartei.
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babei manchmal oeränbert. Diefer gunffprud)oerfel)r foüte beim (Segner

ben (Einbrucf ermecfen, bafa „Königsberg" fid) auf tjotjer 6ee befänbe unb

mehrere Kämpfer mit fid) führte. Die fingierten gunfentelegramme

mürben feitens ber englifd)en Kreuzer abgehört unb oon iljnen — nad) bem

2krid)t bes Kommanbanten ber „Königsberg" — an bie nädjften ßanb*

funfenftationen 1
) meitergegeben. Da fie l)äufig geograpf)ifd)e tarnen aus

bem Küftengebiet unb ber 3nfelmelt bes 3nbifd)en Djeans enthielten, fo

erregten fie beträd)tlid)e Unruhe unter ben britifdjen 6eeftreitfräften, bie

unabläffig im oftafrifanifdjen Küftengebiete unb 3toifd)en ben oorgelagerten

Snfeln I)in unb fjer ju jagen fid) genötigt farjen.

2lm 9. Oftober brachte „Dartmoutf)" ben beutfdjen lenber „2lbjutant"

auf, ber auf ber gafjrt oon *Beira nad) Sttocambique in portugtefifdjem

Hoheitsgebiet geanfert Ijatte. ©in ^roteft bes 6d)iffsfüf)rers, Kapitäns

Kanfer, gegen ben Sfteutralitätsbrud) blieb ofme (Erfolg. ^ev)Xi Sage fpöter

ließ ber Kommanbant ber ,,(Ef)atf)am" 3um oiertenmal ben S)afen oon ßinbi

abfudjen. 5)ier rourbe ber Dampfer „^räfibent", ber bie Dtote Kreu3*

glagge, nid)t aber bie fonftigen 2Ibseid)en eines ßa3arettfd)iffes führte,

burd)fud)t unb faf)rtunfät)ig gemadjt. Dabei fanben bie (Englänber unter

ben 6d)iffspapieren eine (Empfangsbefdjeinigung über bie ÜDtitte September

oon „^ßräfibent" an „Königsberg" bei ©fatale gelieferten Kopien. Die

barauffjin bei bm (Eingeborenen angeftellten (Erfunbigungen Ratten aroar

infolge ber englifdjen 2lusfprad)e bes Ortsnamens 3unäd)ft feinen (Erfolg;

aud) rourbe „(Ef)atl)am" burd) einen unsutreffenben 25er id)t nodjmals ba3u

oeranlafjt, einer falfdjen gäljrte 3U folgen. Snbeffen rourbe bie 2lufmerf=

famfeit ber (Englänber bod) auf bie ^tufiji^SJUmbung gelenft, 3umal ba

auf bem „Sßräfibent" aud) Karten gefunben roaren, bie seigten, bafc ber

Ölufj für 6d)iffe oom Tiefgang ber „Königsberg" nod) eine beträd)tltd)e

6trecfe oon ber ÜDttmbung 3U befahren fei. 2lm 30. Oftober enblid) gelang

es einer fianbungsabteilung ber ,,(Ef)atr)am", bie (Enbe Oftober bie 3ufd)rt

3ur 6fimba=Uranga=9Jlünbung aus3uloten begann, burd) ausfragen ge=

fangengenommener (Eingeborener oon Kiomboni, einer nod) unbefetjten

Ortfdjaft am gleichnamigen ÜRünbungsarm bes *Rufiji, ben Siegeplatj ber

„Königsberg" feft3ufteüen. Wad) (Erfteigen eines fjofjen Raumes !)atte ein

ÜDtann ber fianbungsabteilung bie haften ber „6omali" unb fur3 barauf

aud) ber „Königsberg", bie über ben Ottangrooenmalb hinausragten, aus-

madjen fönnen.

Die 2Innäf)erung ber englifdjen 93oote mar fomof)l oon „Königsberg",

x
) 2)tes gefd)at) offenbar, um fie an bie Slbmiralttät 311 übermitteln, bie fa)on 3U

jener 3eit in ber ßage mar, mit ben in tljren SBefttj gelangten beutfa>n (Beljetmbüajern

bie beutfdjen <£l)iffretelegramme 3U entaiffern. (S3gl. Seite 185/186, gufcnote.)

2>er Ärcuserfrteg. II. ^
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bie bauernb einen 93eobad)tungspoften im Kräfyenneft unterhielt, roie auct)

oon ber bas SJcünbungsgebiet fidjernben Abteilung „Delta" 1
) beobachtet

roorben. 2)a bie englifdjen 23oote fd)on nad) Ijalbftünbigem 2{ufentf)alt

an 93orb bes Kreters 3urütffef)rten, fo tarn ein abfangen ber (£nglänber

nid)t in grage. ©in fofort nad) ifjrem 2Inborbfommen einfe^enber, oon

„Königsberg" abgehörter reger gunfenoerfeljr, beffen bringenbe Xele=

gramme an bie englifdje Slbmiralität, ben (Efyef bes Kap=©efa)roabers foroie

an bie Stationsfommanbos in 2lben, (Eolombo unb SBomban gerichtet

roaren, liefe mit Sid)erf)eit erfennen, bafc ber 2lufentt)alt bes Kreters auf

bem Sftufiji entbedt fei.

,,(£t)atl)am" blieb nad) ber (Entbedung ber „Königsberg" oor bem

*Rufiji=Delta 3U 2(nfer liegen; aua) „DartmoutI)" unb „2Benmoutr)" trafen

nunmehr im 3#afia=Kanal ein. $on biefem 3e^Pu"^ ön begann bie

SSlodabe ber Dtufiji^äRünbung mit überlegenen Kräften. (Ein in offener

Spradje gefunfter 23efef)l ber englifdjen Slbmtralität an bie Kreier lautete:

„to sink or destroy the »Königsberg« at any costs" 2
). ÜJcit bem plan*

mäßigen Singriff ber englifdjen Streitfrage mußte geregnet roerben,

ebenfo mit ber 2tbftd)t bes (Segners, bie glußmünbungen 3U forcieren,

©in eigenartiges ©efdjid fügte es, ba$ gerabe an bem Xage, an bem ber

ßiegeplafcj ber „Königsberg" entbedt roorben roar unb bie 33lodabe begann,

bie legten nad) Daresfalam sur Reparatur gefanbten 9Jcafd)inenteüe roieber

auf bem Kreier eintrafen, fo bafc biefer nunmehr roieber fahrbereit roar.

3n3roifd)en roar oon beutfdjer Seite bas SJlünbungsgebiet bes

*Kufijt 3ur 93erteibigung eingerichtet roorben.

Die Dampfer „*Roouma" unb „2Bami" fjatten (£nbe September eine

aus 3toei Dffoieren, ßeutnant 3. See b. 9t. 0. b. #enbe unb fieutnant 3. See

a. D. 0. (Euden=2lbbenl)aufen, bem 2lr3t b*s Dampfers „gelbmarfdjall",

Dr. 2öet)rle, bem 23 isefteuermann b.*R. Henning, UJcafdnnift b.*R. SBrüd,

Sd)iffs3al)lmeifter (Heopfjas bes Dampfers „Xabora" unb etroa 45 9Jcann,

t)auptfäd)lid) aus ber 2$efatjung ber in Daresfalam liegenben beutfdjen

Dampfer beftefyenbe Sdui^truppenabteilung unter Sprung bes Koroetten=

fapitäns a.^. Sdjoehfelb nad) bem 9tufiji gebracht. Dort roar fte am
26. September angefommen unb f)atte als „Abteilung D e 1 1 a" s

)

*) Sieije Seite 162 unten ff.

*) „Die »Königsberg« 3U oerfenfen ober 311 oevntdjten, fofte es, mos es molle."
3
) Wad) bem 5*erid)t bes ftoroettenfapitäns a. 2). <5ä)oenfelb roar bie Abteilung

mit 3nfanteriegetoet)ren Sftobeü* 71 ojjne ©eitengeioeljre unb ßeberseug betoaffnet. 2lts

(Erfafc für bie fef)lenben $atronentafa>n t)atte ber güfjrer über bie SSruft laufenbe

Patronengurte aus ftfjaflftoff fertigen laffen. 2)ie beiben Dampfer führten ie ein
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bie Sicherung ber ÜDcünbungen 1

) bes gluffes gegen fetnblidje Unternef)=

mungen, I)auptfäcf)licf) gegen ßanbungen übernommen. 23on ber oon

gregattenfapitän ßooff 3unätf)ft beabfitfjtigten SSermenbung ber „3Jcöme"*

23efa£ung für biefen Qmed mar im (£inoerftänbnis mit bem Kommanbo
ber Scfm^truppe Stfbftanb genommen morben, ba bie „*0cöme"=58efatmng

bereits für bie Sßerteibigung ber SBeftgrense bes Sdmfegebietes, insbefon=

bere für bie Operationen auf bem Xanganjifa=See eingefe^t mar unb iljre

SIblöfung bafyer nid)t ratfam gemefen märe. üftit ber Abteilung „Delta"

mürben bie fdjon oon „Königsberg" ausgelegten 23eobad)tungspoften2
)

Dereinigt, unb 3mar mürben 3unäd)ft infolge ber geringen 6tärfe ber 2Tb*

teilung nur Soften an ber Kifunja=, Sfimba=Uranga*, Kiombom* unb

9Jcffala=9Jlünbung eingerichtet. 2)ort mürben Scfyütjengräben unb falb*

ftellungen ausgebaut, in benen anfänglich ein 6 cm=93ootsgefd)üfc} unb 3mei

9Jcafa)inengemef)re ber „Königsberg" $lafe fanben. Koroettenrapitän

3,7 cm s®cfd)üö in Sd)iffsptooi mit. Gin meiteres 3,7 cm^o^r, bas ber gityrer in

9Jtorogoro bcfdjafft Ijatte, mar nod) ot)ne ßafette. 2ln fonftigem Material maren eine

2Crt3ai)( oon 3immertelepl)onen oorfjanben, bie in Saresfalam angeforberi maren, ferner

5al)lreid)e Stollen oon Stad)elbraf)t, ber fid) als ßeitungsmaterial beim 95ou oon lele*

pf)onleitungen bewährte, unb menige ^orsellan^folatoren, 3U beren (Ergänguna fpäter

glafd)enf)älfe oermenbet mürben. (Eine Slnsa^l oon 2Bellbled)platten, bie gum Sdmfc
ber Vorräte gegen 9täffe bienen follten, oeroollftänbigten bie fümmerlidje Kriegs»

ausrüftung.

*) Sietje aud) Seite 150, Fußnote. 2)ie Sfimba*Uranga=2Hünbung mar an ber

engften ©teile oon Ufer 311 Ufer etwa 600 m, ber &tfunja=2lrm an feiner Slusmünbung

ins 9Jleer etma 3000 m breit, „tßon ben einzelnen ÜDZünbungen liefen mein* ober

meniger breite SBafferjiraßen lanbeinmärts unb oereinigten fid), if)rerfeits mieber burd)

oiele Querarme oerbunben, fädjerförmtg in bem eigentlichen glu&bett bes in feiner

#auptrid)tung oon SBeften nad) Often fließenben fet)r mafferreidjen Sftufiji. Stefen 3af)l»

reidjen SBaffermegen gmifdjengelagert maren 6d)lamminfeln mit btdjtem attangrooen-

beftanb. 2luf etnaelnen biefer Snfeln, in erfter ßinie in unmittelbarer 9cäf)e bes Speeres,

fanben fid) Sanbablagerungen, auf benen fid) eingeborene fjifdjer angefiebelt Ratten.

3n ber Umgebung biefer Bütten fal) man geringe SSeftänbe oon Kofospalmen unb

2ftangobäumen. aflnriaben oon üDcosfüos beoölferten ben 3Jcangrooenbufd) unb 2Balb,

ber alle Qnfeln bid)t überjog. — 2)iefe ©egenb mürbe ber 2lufenü)alt ber Abteilung

»2)elta« . . . 2ln ber SJcffala 3Jcünbung fanb fid) in bem 3ttangrooenfumpf als einiger

einigermaßen trodener ?ßlaö ein %U&tyen oon etma 50 m im Quabrat, bod) aud) biefer

bürftige Sßlatj mürbe bei ben monatlichen Springfluten überfdjmemmt, fo bafc bie glitten

ber 3Jcannfd)aften auf *ßfäf)len gebaut merben mußten." (S3erid)t bes Koroetten«

tapitäns a. 2). Sdjoenfelb.)
2
) Sie ©inridjtung biefer 95eobad)tungspoften — oormiegenb aus 2Jcannfd)aften

com ,,^tanet
M
=a:ransport — gab Slnlafc ju bem fpäter oeröffentlid)ten englifdjen Slbmi-

ralitätsberidjt, „Königsberg" fei nad) bem Einlaufen in ben Ütufijt auf ©runb geraten

unb babe einen Seil ber SSefa^ung ausgefd)ifft, ber fid) bann an ßanb in einem be«

feftigten ßager oerfdjanat tyüite.

11*
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Sd)oenfelb, 5er gleichzeitig 3um 9)cilitärbefel)lsl)aber bes Dtufiji* unb

£ilma=23e3irfes ernannt mar, 30g als foldjer bie bort anfäffigen (Europäer

3um £ruppenbienft ein. 23erftärft mürbe feine Abteilung balb nad)

ifjrem (Eintreffen burd) 12 tlnteroffoiere unb 2ftannfd)aften bes *Ber*

meffungsfdjiffes „planet" 1

) unb 20 $oli3ei*2lsfari bes 23e3irfsamtes

Utete. 2lm 29. September trafen ferner mittels Sau oon ßinbi 5)aupt=

mann b. 9t. 0. SBobetfer, 58efi£er einer *ßflan3ung an ber 9toouma*

2Jcünbung, fieutnant 3. See b. IR. granfenberg unb fünf ajcarinerefer*

oiften im Selta ein, bie mit bem Kämpfer „^ßräftbent" aus 23eira gefommen
waren. Sie 3um Xeil ungebienten Qtute ber Abteilung mußten 3unäd)ft im

©ebraud) ber SBaffen unb in ben nötigften militärifdjen Übungen in aller

(Eile ausgebilbet merben.

9cad) eingefjenber (Erfunbung bes SDUinbungsgebietes mürbe eine

gernfpredjleitung 3mifd)en Äifunja* unb Sfimba=Uranga=2Jlünbung f)er=

gefteüt. 2ln biefe anfdjließenb mürbe im Saufe ber $e\t unter großen

Scfjmierigfeiten ein gernfpredmetj burd) bas gefamte fumpfige Selta*

©ebiet ge3ogen unb an bie oon Saresfalam nad) ßilma füfyrenbe geftlanb*

leitung angefdjloffen.

Sie bem *Kufiji=Selta öftlid) oorgelagerte 3nfel ÜDtafia mar burd) eine

etvoa 20 ©emefjre ftarfe ^oftierung unter bem bortigen 93e3irfsleiter,

ßeutnant b. *R. Schiller, befe^t. S^ifcljen 90cafia unb Sfimba-tlranga mürbe

5)elio=23erbinbung tjergeftellt. 2Iuf ber bem Selta im Sorben oorgelagerten

tTeinen Snfel $oma befanb fid) ein Dffisierpoften bes Slüftenfdmtjes oon

Saresfalam, ber am 30. September nad) einer Sefdjießung ber Snfel feitens

bes englifdjen Heusers ,,(Ef)atl)am" burd) eine ßanbungsabteilung 3U einem

£eil gefangengenommen mürbe, mäfyrenb es einem anberen Xeil gelang,

bei Wadjt bas geftlanb 3U erreichen.

©roße Sdjmierigfetten oerurfadjte bie 23erprotriantierung, insbefonbere

bie 55efd)affung oon ftletfd) für bie Abteilung. 5)in3U tarn, bafa fid) bei

oielen ber 9Jcannfd)aften infolge bes ungemolmten, anftrengenben Stenftes

balb 5)er3befd)merben 3eigten. ©ingeborenes 2lrbeitsperfonal für bie

Sefeftigungsarbeiten fonnte nur in feljr befdjränfter 3a\)l fjerangesogen

merben, ha feine Verpflegung nicfjt burd)3ufüf)ren mar. Sie (Europäer

mußten baljer faft alle arbeiten, aud) oiele fdjmere (Erbarbeiten, felbft oer=

ridjten, mas in ber ^olonialtruppe bis bafjin ungebräud)ltd) gemefen

mar. Sie Dffoiere gingen mit gutem 58eifpiel ooran, fo ba$ bie Stimmung
trotj aller Entbehrungen fampfesfreubig erhalten merben fonnte.

Ucadjbem ,,(EI)atl)am", oon Süben fommenb, am 20. Oftober 2
) ben

l
) ©iefce 6citc 140, 142.
2
j Stefje S)t\i ttberfidjtsfarten (Anlage 6), äarte 2.
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3Jcafia=Kanal burd)fal)ren fyatte, lief Kapitän 6d)oenfelb am 23. abenbs

mit ber „Dtoouma" aus, um im Morgengrauen jmei S5ojen im 9Jcafia*

Kanal 3U oerlegen unb baburd) ein gekommen ber englifdjen Krei^er

bei erneutem $affieren bes Kanals 3U oerurfadjen. Die Unternehmung

gelang ofme Störung burd) ben geinb; bei ber näd)ttid)en ÜKaoigierung

leifteten 3mei an f)ofjen Ufcrftetten ber 3nfet ent3ünbete große f)ol3feue/

gute Dienfte. Die Verlegung ber SSojen mürbe inbeffen oon „(Hjatljam",

als fie am 29. Oftober mieberum ben Kanal befuljr, offenbar red)t3eitig

bemerft.

Die ©egner festen nad) geftftellung ber „Königsberg" bie 23er*

fudje, in ben glu& einsubringen unb bie (Einfahrten au^utoten unb aus*

3ubojen, fort. Die Sojen mürben inbeffen nadjts oon ber Abteilung

„Delta" in ber *Regel mieber entfernt.

Die Stellungen ber Abteilung „Delta" mürben im ßaufe ber $e\t oer*

ftärft unb ausgebaut, #od)ftänbe auf ben Kafuarinen cor ber Sfimba*

Uranga*, Kifunja*, Kiomboni* unb 3Jcffala*2Jcünbung eingerichtet, bie im

#elio*23erfel)r untereinanber unb mit „Königsberg" bei ©fatale ftanben.

Der mit 5)ilfe bes Xelepfjonnefees fet)r gut arbeitenbe 2Bad)t* unb Sidje*

rungsbienft im 9>htfiji*Delta ließ eine Überrafdmng bes beutfdjen Kreters

burd) ben (Segner ausgefdjloffen erfdjeinen. Die Sfimba*llranga=*0cün*

bung, bie „Königsberg" bei itjrer einfahrt benu^t tjatte, mürbe be*

fonbers ftarf bexoad)t, bort befanb fid> aud) ber (Sefed)tsftanb ber 216*

teilung „Delta".

3n 23erbinbung mit biefem 53eobad)tungsbienft im *Rußji*Dclta

arbeitete an ber gansen Küfte ber bei Kriegsbeginn eingerichtete Küften*

beobad)tungs= unb Sdjiffsmelbebienft. Diefer ftellte bie unmittelbare 23e=

nad)rid)tigung ber „Königsberg" über jebe 21nnäf)erung feinblidjer Streit*

fräfte unb if)re SBemegungen entlang ber Küfte fidjer, mas oon größter

2Bid)tigfeit mar, ba es ntd)t ausgefdjloffen erfd)ien, bafc eine fombinierte

See* unb ßanbunternefjmung gegen ben Kreier angefefct mürbe.

Die ftarfe 93emadmng ber *Rufiji=9Jcünbungen mar ben (Englänbern

fet)r balb oerraten morben, benn fie unterhielten mit 5)i(fe oon ©ingebore*

nen aus Sanfibar einen regen Sptonageoerfetjr1
) an ber gansen Küfte oon

Deutfd)=Oftafrifa. Die englifdjen Kreuzer oerfudjten bestjalb Anfang

üftooember burd) mehrtägiges 23ombarbement bie Stellungen ber 2Tb*

teilung „Delta" an ber Sftmba*Uranga=9Jcünbung niebersufampfen. 2fm

1. üftooember begann „(Etjattjam", oom 2. 9tooember an im 53erein mit

') 2Btebed)olt nmrben i^re Spione abgefangen. Stefje aud? Seite 129.
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„Dartmoutl)" unb „SBegmoutf)", bie (Sefedjtsftellungen an ben ÜDtün*

bungen, ben Dampfer „Somali" unb am 3. üftooember aud) „Königsberg"

auf 150 hm1
) mit tyren 15,2 cm-SK. L/50 fjeftig 3U befdjie&en. Dbmof)!

bie ©ranaten fämtlid) in unmittelbarer ÜJtäfje bes Sdjiffes einfdjlugen, fo

bog mieberfjolt Sprengftütfe an 3)ed fielen, mürbe „Königsberg" bod) burd)

feinen Volltreffer befd)äbigt. „Somali" erhielt bei ben oerfcrjiebenen 53e=

fdjießungen mehrere Treffer in ben fiabungsraum, bie bas Sdjiff 3unäd)ft

in SBranb festen unb es, trotj energifdjer unb 3är)cr 23erfud)e, Sd)iff unb

Koljlenlabung 3U bergen, fdjliefclid) oernidjteten. Sie 10,5 cm*(Sef3)üi$e an

5Borb ber „Königsberg" Ratten infolge ber 93egren3ung tfjrer *Rof)rberoegung

burd) bie Sdjuöfdjifbe nur eine äußerfte SReidjmeite oon 122 hm, fo bafc

eine (Frmiberung bes englifdjen $euers nid)t möglid) mar. Sie SBirfung ber

JII I I

(Engl. Kleiner Kreier „S&af&am" (1911)

Sänge 131,1 m
SBafferoerbrängung 5490 t

GJefdjroinbigfett 25,5 sm

Armierung. . . 8-15,2 cm ; 2 %pb. 9t.

SBefafcung 380

(Engl. Kl. Streuer „QattmouttT (1911)

(Engl. Kleiner Kreujer wBegmouftT(1910)

Sänge 131,1 m
SBafferoerbrängung 5330 t

©efäroinbigfeit .... 24,7-27,1 sm

Armierung . . .8-15,2 cm; 2 Xpb. 9t.

SSefafcung 380

3kfd)ief}ungen auf „Königsberg" fonnte oon „(Hjattjam" ntdjt feftgeftellt

roerben, ba bas Sdjiff burd) bie 9ttangrooenmälber oollfommen oerbedt

mar; ber 95ranb ber „Somali" 3eigte fid) aber burd) eine fjofje, bauernb

über bem Sdjtff liegenbe *Raud)molfe, bie meittjin ftdjtbar mar.

2)er ßiegeplafe ber „Königsberg" mürbe nad) ber SBefdjiefcung am
3. IRooember 3unäd)ft einige 1000 m meiter in bas Delta fjinein oerlegt,

um bas Sd)iff meiteren SSefdjiefcungen burd) bie Übermadjt, benen es unter

bm obmaltenben 93erf)ältniffen mefyrlos gegenübergeftanben fjätte, 3U ent=

Sieben.

Vlad) ben englifdjen 21bmiralitätsberid)ten mar es bem Kreier
„(H)Qtf)am" bei feinem Tiefgang oon 5 m2

) nidjt möglid), in ben 5Rufijt'

*) 2)urrf) Slusfagen eines fpäter gefangen genommenen englifdjen ©eeoffoters

mürbe befannt, bafc biefe gro&e 9tetd)roeite auf ,,(Ef)atf)am" erft burd) Krängung bes

Sd)iffes erjielt mürbe.

) Wad) 9tauticus 1914 unb SBener, Iafa>nbud) ber Kriegsflotten 1914, — nur

4,8 m,; „3BegmouU)" nur 4,7 m.
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glufc Ijineinsubampfen. Da „Königsberg'' einen Siefgang oon 4,8 m
fjatte, fo märe es ben englifcfjen Kretern roorjl ebenfalls mögliet) gemefen,

in bk ©fimba=Uranga*9ttünbung einjubringen, roenn auef) nur mit

ßotfenf)ilfe. Diefe ftanb ifynen aber in ben ©cf)iffsfül)rern ber in griebens*

3eiten regelmäßig oon ©anfibar nad) SJlafia unb bem *Rufiji=Delta fahren«

ben Daus 3ur Verfügung.

Die feemänni[a>naoigatorifd)en ßeiftungen ber „Königsberg" bei

bem 25efat)ren ber ÜRufiji=!IRünbung bebürfen befonberer $)eroorf)ebung.

3m äußeren Seile bes Deltas 3eigt bie ©eefarte Xiefen oon 10 bis 15 m
bei einer ©trombreite, bie auf eisernen ©treefen einen Kilometer über*

fteigt. Diefe ©treefen fmb aber oon ©ee f)er einaufeljen unb famen bafjer

als ßiegeplafe für „Königsberg" nid)t in grage. 3n ben roeiter ftromauf*

märts gelegenen Delta*2lrmen geben bie Karten faft burdjmeg Xiefen oon

nur 0,5 bis 2 m1
) im mittleren galjrroaffer an. hieraus erflärt fiel), bafc

bie englifd)en amtlichen Sericfjte burcfjmeg melbeten, „Königsberg" fei im

föufijisglufc auf einer Sanbbanf feftgefaljren ober fteefe im ©d)Iief bes

gtuffes feft.

Der ©ejeitenlmb 2
) beträgt im 5Rufiji=Delta 2,5 m, 3ur ©pringseit

4 bis 5 m. Sei ©pringf)ocf)maffer tyattm alfo alle gafjrmafferftrecfen, für

bie in ben Karten eine SBaffertiefe oon bis 0,5 m angegeben mar, eine

folcfje oon 4,5 bis 5 m. „Königsberg" fonnte fomit unter Senufeung bes

6pringl)od)maffers, bas alle 14 Sage für wenige ©tunben eintrat, bie

glu&arme felbft an folgen ©teilen paffieren, bie fonft troefen lagen. Das

fet)te allerbings eine unbebingt 3Uoerläffige Kenntnis bes gansen {Jaljr*

maffers ooraus, bie nur buref) gemiffent)aftefte Sermeffung, 2Tusbojung

unb Seobad)tung bes $af)rroaffers fomie ber (Reiten 3U ermerben mar.

3m *Rufiji=Delta r)at ber glußfirom unb ber (Seseitenftrom im Saufe ber

3af)re an Dielen ©teilen gan3 fdmiate, teilmeife bis 3U 10 m tiefe binnen

gefpült, bie fiel) befonbers bei ben oon ©teilufern eingefaßten ^aljrmaffer*

frümmungen oorpnben. Diefe tiefen binnen benutzte „Königsberg" als

2tnferpla£; fte lag babei oor Sug= unb $)ecfanfer, immer nur roenige SSJleter

oon bem ÜUcangrooengeftrüpp ber gtußufer entfernt, buref) bas ber ©trom

gurgelnb l)inburd)3og. ©eitlid) mar bas ©d)iff mit ftarfen Xroffen an

befonbers bieten Säumen bes Ufers feftgemad)t. Diefe Säume mürben

f)äufig, menn bas ©djiff ftcf> fef)r in bie Sroffen legte, mit ifyren 2Bur3eln

ausgeriffen unb rutfefyten bann in ben ©trom, ber fie nad) ©ee 3U trug.

*) ©s ftnb in ben beutfdjen Seefarten bie Siefen bei mittlerem 6pnngniebrig=

roaffer angegeben.
2
) 2)as ift ber Unterfd)ieb ber SBafferttefe bei *)oä> unb Webrigmaffer.
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211s fid) bie Dlottoenbigfeit ber Enterung bes fiiegeplafees ber

„Königsberg" oor ©falale infolge ber SBefdjie&ungen Anfang üftooember er«

gab, orbnete gregattenfapitän fiooff eine genaue Stermeffung aud) ber

inneren, nodj unoermeffenen glufjarme burd) bas Steuermanns- unb

33ermeffungsperfonal bes ©d)iffes an. ©leidföeitig follten überall bie

©teilen im gafjrmaffer festgelegt merben, an benen „Königsberg" genü=

genb $la£ unb SBaffertiefe sum 2fnfern aud) bei ÜKiebrigmaffer fanb. Die

an bas 33ermeffungsperfonal ber „Königsberg" fefyr I)ol)e Slnforbe»

rungen ftellenbe Aufgabe mürbe unter ber fieitung bes üftaoigationsoffi*

3iers, Kapitänleutnants #inrid)s, foroie ber 93ermeffungsfteuerleute 3nfer*

mann, ^erfuljn unb SJtartini in muftergültiger SBeife ausgeführt, fo bafc

bas ©d)iff mehrmals feinen fiiegeplafe im inneren *Rufiji*Delta roedjfeln

fonnte. (Es fam allerbings 3meimal feft, ba außergemöfntltdje Gleiten

auftraten, bie nid)t oorausgefe^en merben fonnten. Dabei gelang es erft

nad) ßöfdjung bes gefamten Kohlen* unb 9Jhmitionsoorrates unb (Ent*

leerung faft aller Keffel, ben Kreu3er mieber flott 3U maa>n. SBei biefem

JJeftfommen ftanb bas ©djiff bei SWebrigmaffer faft oöllig troden; ein

glütflidjer 3ufall mar es, bafc ber (Brunb in beiben fallen nidjt felfig ober

abfdjüffig mar, es märe fonft fidjerlid) umgefallen. Die Sorge, ba$ bas

©djiff umfallen fonnte, madjten biefe Xage bes geftfommens im 9iufiji

moljl 3U ben fdjmerften für Kommanbant unb SBefafcung. 2fn ben fiöfa>

arbeiten mürbe bafjer oon ber gefamten S
-Befafcung bei Sag unb 9tad)t in

fieberhafter SBeife gearbeitet, mas bei ber feud)ten $)n$e, bie im gansen

!Rufiji*Delta bauernb f)errfd)te, bie Kräfte ber Bejahung aufs äufterfte be*

anfprudjte. 2Inberfeits geftattete bas geftfommen bem (Erften Dffoier

unb bem ßeitenben 3ngenieur, eine grünblidje Reinigung bes fd)on fefyr

ftarf mit 2Jtufd)eln bemad)fenen ©djiffsbobens fomie ber 2(u§enborboentile,

Xorpebopforten unb ©djraubenmeilen üor3unef)tnen, ba bas ©d)iff täglid)

etwa 16 ©tunben troden ftanb. 3n ben oermeffenen Flußarmen mürben

oon bem 93ermeffungsperfonal bie tiefen binnen burd) 95ojen fenntlid)

gemacht, bie breite ber glußarme mürbe ausgemeffen, um feftsuftellen, ob

„Königsberg" paffieren fönnte. 2ln mehreren ©teilen mürben im inneren

Delta ^egelftationen eingerichtet, an benen ber (Se3eitenfjub für bie 3U

befafyrenben ©treden aufs genauefte feftgeftellt mürbe. 3e meiter bie

6trede ftromaufmärts lag, befto geringer mürbe ber Oeseitenljub, befto

fdjmieriger mar bas *Befaf)ren ber ©trede mit bem ©d)iff. Seber Kilo=

meter ftaumgeminn in ber Dtidjtung ftromaufmärts mar für „Königs-

berg" ein grofjer (Seminn, benn es mürbe bamit nidjt nur bie ©id)er=

beit gegen bie Angriffe ber blodierenben Kreier erhöbt, fonbern es

mürbe aud) ber 2Tufentl)alt für bie Bejahung in gefunbfjetttidjer 53e=
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fliefjung um fo günftiger, je roeiter entfernt ber Siegepfafe fid) oon ber

SJcünbung bes gluffes befanb. 23eim Sorbringen ftromaufmärts mürbe

bie Süßmaffergre^e paffiert, bie SÖcangrooenmälber traten aurücf,

bas Schiff lag neben feftem ßanb mit garten glu&ufern. Der innerfte

ber erreichbaren ßiegepläfee tag bei 23atja, bid)t bei ber 2Ib3roeigung bes

93umba*9Jcünbungsarmes oom eigentlichen !Rufiji=gfuffe, an einer ©teile,

n)o ein freier troefener ^ßlafe bas ßanben ber SSefafeung 3ur (Erholung

geftattete.

3u ben SBfocfabeftreitfräften oor ber *Rufiji=9Jtünbung, bie anfänglich

aus ben brei mobernen $reu3ern ,,(Ef)atf)am", „Dartmoutf)" unb „2Ben*

moutf)" beftanben, trat Anfang üftooember noef) ber ^reujer „S^S"
1
) f)ht3U.

2(m 6. Dtooember traf an ber Slüfte oon 2)eutfd)*0ftafrifa ferner ber 5)ilfs=

freujer „Slinfauns (Eaftle" ein, ber ein Slugjeug an SBorb fyatte. 25ei ber

9ceuoerteilung ber britifcfyen 6eeftreitfräfte
2
), bie ßorb giffjer naef) bem

(Eintreffen ber 9cacf)rid)t oon ber 9lieberlage bei Coronet oornat)tn, mürben

„Sartmoutf)" unb ,,2öenmoutl)" 3ur SSerftärfung bes S?ap=©efcf)mabers

entfanbr3). Statt ifjrer trat bas ßinienftf)iff „(Soliati)", bas infolge

bes Suftanbes feiner 90cafcf)inen für bie gafjrt nad) bem Rap nidjt

in grage gefommen mar, 3U ben *81odabeftreitfräften. Diefen 3U*

geteilt mürbe aud) ber oon „Dartmoutf)" aufgebrachte unb als S)ilfs=

friegsfdjiff eingerichtete frühere beutfdje Dampfer „2lbjutant", ber mit

mehreren ©efdjüfeen armierte $abelbampfer ,,2)upler/' unb ber $of)len*

bampfer „Sfcembribge".

21m 4. ÜKooember fyatte ber mit Unterftüfeung burd) ben 5lreu3er

„gor/' ausgeführte Angriff ber am 3. bei Xanga gelanbeten inbifdjen

Xruppen, bie unter bem (Beleit oon „(Boliath/' unb „5)arbinge" am
31. Oftober in ÜUcombafa eingetroffen maren, mit einer blutigen üftieber*

läge ber Griten geenbet, bie Gruppen maren mieber eingefd)tfft, unb bie in

oöllig falfdjer (Einfdjäfcung ber militärifdjen $erl)ältniffe ausgeführte

Unternehmung mar aufgegeben morben.

2(m 10. üftooember brangen bie (Engfänber nad) erneuter SBefdjieftung

ber ßanbfteltungen in bie Sfimba=Uranga=9Jcünbung mit ben Kämpfern

„Ucembribge" unb „Dupler/' fomie oier armierten Dampfbooten unter

güfjrung bes (Tommanber g-ifcmaurice oon ber ,,(Ff)atl)am" ein. 6ie

oerfen!ten „üftembribge" innerhalb ber (Einfaljri an einer Stelle, an ber fie

nad) ben auf älteren SSermeffungen beruljenben englifdjen STbmiralitäts»

*) Sdjattenrifj unb Armierung rote „2(ftraea" (flefje Seite 134).
9
) Stefje ßreuaerfrieg, 93anb I, Seite 255 ff.

3
) Sielje 5)eft ttberfidjtsfarten (Anlage 6), ßarte 3.
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faxten bas gafjrmaffer mirffam fpcrren mußte. 2Bie bie neueften 58er»

meffungen ber „ÜXRöme" 1914 aber ergeben Ratten, fjatte fid) burd) ben bis

3U einer ©tärfe oon 6 ©eemeilen laufenben Strom bas {Jafjrmaffer erfjeb«

lid) oerbreitert, eine in bem fjlußlauf liegenbe Sanbbanf voav oöllig roeg*

gefpült morben, fo bafc hinter bem mit bem ?8ug btd)t an ßanb (iegenben

Dampfer „9tembribge" Sdjiffe oon ber ©rage ber „Königsberg" unbefjin*

bert paffieren fonnten. Die Stlnnafmae ber (Englänber, ber beutfdje Kreier

fei burd) bie SSerfenfung ber „Stembribge" oollftänbig eingefa)loffen (bott-

led up), mar fomit nid)t gutreffenb. SBäljrenb bes olme S^eifel mit

großem Sdjneib ausgeführten Sperroerfudjes fanb ein lebhaftes geuer*

gefegt 3mifd)en ber Abteilung „Delta" unb ben SSefafeungen ber ein*

gebrungenen Sdjiffe unb SSoote ftatt. Die 23erlufte ber (Englänber betrugen

babei brei Zote unb eine STnja^l t>on Sd)meroermunbeten, barunter oier

Offiaiere. Die Abteilung „Delta" l)atte fünf SBermunbete, barunter 5)aupt*

mann b. 9t. o. SBobetfer. 21m Xage nad) bem Sperroerfud) mürbe ein eng*

lifd)er 30 cm=*Bootstorpebo in ben 2Buraeln ber Ufer*2Rangrooen ber

Snfel Sfuninga ftetfenb gefunben unb auf „Königsberg" abgeliefert; offen»

bar fjatte fid) eine ber SBarfaffen bes Xorpebos entlebigt, als bie SSoote in

bas fjeftige $euer ber Uferftellungen gerieten. (Es ift nid)t ausgefd)loffen,

ba% bie armierten SBoote bie 2lbfid)t Ratten, falls fie nid)t auf mefentlid)en

SBiberftanb ftießen, meiter jTu&aufmärts ooraubringen, um „Königsberg"

mit £orpebos anaugreifen. 3m fiaufe ber bem Sperroerfud) folgenben

2Bod)en führten nad) 2lbgang oon „Dartmoutt)" unb „2öerjmoutf)" bie

Kreier ,,(£l)atl)am" unb „gor/' bie SBlodabe burd); mäfjrenb ber für einen

2lusbruä) ber „Königsberg" günftigen 3eü oes Springf)od)maffers lagen

in ber Siegel nod) weitere gaf)r3euge oor ber Sftünbung bes SRufiji. Die

Kreier medjfelten täglid) trjrc Stellungen — meift lag einer oon ifmen

bei 2Jlafia ober and) bei ber Snfel Koma au 2lnfer —, fie gelten fid) nad)ts

meiter außerhalb ber ÜDlünbung, fo bafc es fid) als unmöglid) ermies, 3mei

3mifä)en je 3mei (Einbäumen aufgehängte Xorpebos ber „Königsberg" mit

2lblaf3t>orrid)tung nachts an fte fjeransubringen.

infolge ber engen SBemadmng bot fid) für „Königsberg" faum nod)

eine 3Jtöglid)feir, 3ufm)ren über See, befonbers Kohlen auf ifjrem ßiegeplafe

im 9tufijt m erhalten. £ur Snbetriebfjaltung ber ftunfenanlage, Sid)t= unb

grifdjmaffererseugung benötigte jebod) bas Sd)iff bauernb $)ei3tnaterial. (Es

mar baljer 3u überfein, baß bie oorfjanbenen Kotjlen, etwa eine SSunfer*

labung, in menigen 2Bod)en aufgesetzt fein mürben. Um bie mertoolle

Kofjlenlabung, bie gleichzeitig bem Sd)iff einen gemiffen Seitenfdmt; ge*

mäfjrte, 3U erhalten, mürbe oon Anfang Üftooember an ber für bie genannten

3metfe in betrieb gehaltene Sdjiffsfeffel ausfdjließlid) mit 5Jtangrooenf)ol3
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gef)ei3t, eine außerorbentlid) müfyfame 2trbeit für bie 93efatjung, bie tag*

rief) etroa 30 cbin #013 an 93orb 3U nehmen Ijatte. Das #013 mürbe burd)

bie 5Regierungs=gorftnebenftelle Sfalale, ^orftaffiftent Danfert, unb bie

@erbftoff=2lftiengefellfd)aft in QJlffala geliefert, burd) #ol3leid)ter unb

Daus oon ©ingeborenen längsfeit ber „Königsberg" gebradjt unb an

23orb gegeben. Konten mürben nur beim 2Bed)feln bes 2lnferplafees 3um
5)ei3en ber Keffel oerroenbet; auf biefe 2Beife blieb „Königsberg" roäljrenb

ber 3ef)n SDtonate bis 3U tljrer 93ernid)tung fa{)r= unb gefedjtsbereit.

Sie 2lnforberungen an bie 33efafeung fteigerten fid) immer mefjr, ba

ein ununterbrochener fdjarfer 2öad)tbienft bei ÜTag unb %lad}t erforberlid)

mürbe. 3U biefem trat balb nod) bie glieger=2lbroef)r t)in3U. 2tm

22. üftooember morgens erfdjien 3um erftenmal über bem Delta ein feinb*

lidjes 5lug3eug, bas ber 5)ilfsfreu3er „Kinfauns CTaftlc" an 23orb fjeran*

geführt fjatte. Das $lug3eug führte feit biefem Xage öfters ©rfunbungs*

flüge über bem Delta aus, toobei es oon ber „Königsberg" unb allen

Soften ber Abteilung „Delta", 3unäd)ft nur mit ©eroefjren, 3Jlafd)inen*

geroeljren unb 3,7 em=Kanonen befa^offen rourbe. 35ei einem ber

ftlüge rourbe es oon einer 3,7 cm=(Sranate ber Abteilung „Delta" ge*

troffen unb befdjäbigt, es entfam aber nad) See, roo es niebergefjen mußte

unb oon „Kinfauns (Eaftle" eingefefet rourbe. >2fm 10. De3ember mußte

basfelbe glugseug roegen ÜDtotorbefefts oor ber Ktfunja=3Jtünbung

niebergeljen unb trieb babei auf bie Küfte 3U, in bie üftätje bes beutfdjen

Jßoftens 3ftfungu. Der Flieger, ein Unterleutnant bes ^liegerforps Dur-

ban, rourbe gefangen genommen, glugseug unb SJtotor rourben burd)

bas geuer bes ^oftens foroeit möglid) unbraudjbar gemalt, ba es ben

menigen fieuten bes ^oftens nid)t möglid) mar, ben ferneren Apparat auf

ßanb 3U sieben. Einige armierte feinblidje galj^euge bargen trofe fjeftiger

^Befdjießung burd) bie Abteilung ÜDtfungu bei fteigenbem SBaffer bas

5Bratf bes glugseuges, bas ein Motorboot 3um #ilfsfrett3er „Kinfauns

ßaftle" 3urütffd)leppte.

3ur Irreführung ber 3$lodabetreu3er unb um ilire 2Bad)famfeit

allmäljlid) möglidjft ein3ufd)löfern, lieg ber Kommanbant ber „Königs*

berg" Ijäufig roä^renb ber !Tlad)t burd) bie Abteilung „Delta" an

Stellen im 9Jlünbungsgebiet, an benen bie Slufftellung oon Seitfeuern für

bie üftaoigierung beim (£in= unb auslaufen oon Sd)iffen in 23etrad)t ge«

rommen roäre, 9ieifigfeuer abbrennen, Signale 3eigen ober Sternfignale

feuern; aud) rourbe burd) Sd)einroerferleud)ten unb Schein*JJunfen*

oerfeljr bie 2tufmer(famfeit bes ©egners angefpannt. Diefe Dttanöoer oer*

fehlten tfjre Söirfung auf bie englifdjen Kreuser nidjt. Der angeftrebte

Sroecf, biefe in fteter 2ttarmbereitfd)aft 3U galten unb bie 5k*
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fatjungen gu crmüben, mürbe burd) foldje SJlittel ofjne Sdjmierigfeit er*

reidjt. 2öie aus einem erbeuteten 25efeI)I fjeroorging, mürbe mit bem 21us*

brechen ber „Königsberg" aus bem Delta bei günftigen SBafferoerfjätt*

niffen bauernb geredmet. Dies Ijatte überbies aur golge, bafj burd) bie

für erforberlid) gehaltene fdjarfe 58emad)ung ber „Königsberg" eine be*

trädjtlidje 3a^ feinblidjer ©treitfräfte, bie anbernfalls für bie SBerroen*

bung auf anberen Kriegsfdjauplä&en oerfügbar gemefen märe, lange $eit

gebunben mürbe.

Der Drutf, ber auf ber gefamten britifdjen Seefriegfüljrung im üfto*

oember unb bis in ben Degember hinein infolge ber Operationen 3ur geft*

ftellung unb S3ernid)tung bes beutfdjen Kreu3ergefd)mabers laftete, be*

mirfte, ba$ in biefer 3^it mefentlidje Operationen an ber Küfte oon Deutfa>

Oftafrtfa nid)t ausgeführt mürben. Der 9lüdfd)lag, besn bie britifdje

Kriegführung bei bem Angriff auf Xanga erlitten rjatte, führte 3ur Über=

tragung ber ßeitung ber ßanboperationen in Deutfa>Oftafrifa oon bem

2(mt für Snbien auf bas Kriegsamt. SBon ben Operationen bes (Segners

3ur 6ee bebarf eine SSefdjiefcung oon Daresfalam burd) ben Kreier

„gor/' unb bas ßtnienfdjiff „(Soliatl)" am 28. unb 30. ftooember <Erroä>

nung, über bie ber (Souoerneur oon Deutfa>Dftafrifa, Dr. 6dmee, roie

folgt beridjtet:

„2Tm 28. üftooember erfdjienen auf ber Slußenreebe oor Dares*

falam 3mei englifdje Kriegsfdjiffe, bie fpäter als bas 6d)lad)tfd)tff

»(Soliati)« unb ber Kreujer »gor«, fomie 3mei anbere 6d)iffe, bie

als bie oon ben (Snglänbern gefaperten 6d)lepper ber Oftafrifa=ßinie

»ftelmutt)« unb »2lbjutant« erfannt mürben. (Einer ber letzteren fudjte

bie 2lu&enreebe nad) QJlinen ab. Wad) 5Berl)anblungen unter Parlamentär*

flagge mürbe ben (Englänbern bie (Einfahrt einer Jßinafc in ben ftafen

3u bem Qvoed geftattet, fid) baoon 3U überseugen, bafc bie bort liegenben

Dampfer ber Deutfdjen Oftafrifa*ßinie nid)t betriebsfähig feien. Unter

35rud) ber getroffenen 2lbrebe ließen jebod) bie (Englänber eine meitere mit

9Jlafd)inengeme()ren bemaffnete $inafj einfahren, legten fofort an ben

beutfdjen Dampfern an, nahmen an ben 90tafd)inen Sprengungen oor unb

madjten Seile ber Dampferbefafeungen 3U (Befangenen. 211s nun aud) nod)

eine britte armierte *ßinaf3 in ben ftafen einfuhr, mürbe unferfeits mit einem

3ftafd)inengetoel)r bas fjeuer eröffnet. Darauf begannen bie englifdjen

Kriegsfdjiffe bie SBefdjie&ung unb ridjteten ifjr geuer in erfter ßinie auf

bas (Bouoernementsgebäube, bas oollfommen serftört mürbe, unb auf bie

Umgegenb ber Hafeneinfahrt. Unter bem 6dmfee bes geuers ber 6d)iffe

gelang ben *ßinaffen mit SSerluften bie 2Bieberausfar)rt aus bem 5)afen

unter SWitnalmie oon 15 (Europäern, einfcfjliegfidj einer Wärterin, ferner
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von 10 Arabern, 3 (Hjinefen unb 2 Snbern ber Sefaijungen ber Dampfer

»gelbmarfdjall« unb »$önig«. Der übrigen $efatjung mar es geglücft,

Dörfer an fianb 3U flüchten.

„Die britte ^inaß f)atte, als fie befcfyoffen mürbe, fefjrt gemalt. Dem
Schlepper »ftelmutl)« gelang ber Durd)brud) um 1 VLfyx 30 OJlinuten

mittags mit 3toei Rettungsbooten oon ben Dampfern ber Deutfd)en Oft=

afrifa=ßinie im Sd)lepp. Die britte Sßinaß brad) um 4 UI>r 30 Minuten

nachmittags burd), ließ aber oor ber (Einfahrt 3roei unferer ßeidjter unb

ein 23oot im Stid).

„Die SSefcfjießung bauerte bis 5 Ul)r nachmittags, roorauf bie Schiffe

bie Dteebe oerließen unb aus Sid)t famen. Das Sd)lad)tfd)iff »(Boliatf)«

fdjoß aus 30,5 crn-Qefdjütjen. abgegeben mürben etwa 200 Sdmß. So=

meit befannt, finb feine 93erlufte an DJcenfdjenleben entftanben.

„Der an ben üücafdjinen ber Sd)iffe burd) bie Sprengungen entftanbene

Sdjaben mirb beim Dampfer »gelbmarfcrjall« auf 100 000, beim »$önigu

auf 150 000 9Jlarf'gefd)ä£t. llnferfeits mürben burd) ßeutnant 3. See

b. 9t. Soete unb einige 2Isfari auf bem »gelbmarfdjall« ber ßieutenant*

(Eommanber ^atterfon, 3mei ßeutnants unb ad)t Wann gefangen ge=

nommen.

„2lm 30. Rooember früt) erfdjienen bie gleichen Sdjiffe mieber oor

Daresfalam. Seitens bes Streuers »iJor/c mürbe ein Signal 3um Senben

eines SSootes gegeben unb bann bie meiße flagge geweißt. Das Signal

blieb unferfeits mit 9tüdfid)t auf ben ferneren 23ertragsbrud) ber (Eng=

länber am Jage oorljer unbeantwortet. Um 12 HI>r näherte fid) »2lbju=

tant« mit meiner Slagge unb bem Signal, ein $oot 3U fenben, furjr aber

nad) oergeblidjem SBarten mieber 3urücf : »ftoj« mieberljolte bie meiße

glagge, unb beibe $riegsfd)iffe näherten fid). Um 2 Utjr 10 Üötinuten

nachmittags begann bie erneute 2kfd)ießung, bie bis 4 Ufjr 40 SUcinuten

nachmittags bauerte. (Es mürben Saloen gefeuert unb 300 bis 400 Sd)uß

abgegeben.

„Sdjmer befdjäbigt finb: 3k3irfsgerid)t, Slafino, *8anf, Ufagara

(Deutfd)*Oftafrifanifd)e ©efellfdjaft), Äaiferfjof, JBermeffungsbüro, (Ein-

geborenenfdjule, Brauerei, SSauamt unb bie SBormungen Riemer, fteuer,

SSüttner, $)einrid) unb SJierselina. 3m Refrutenbepot mürben mehrere

21sfarimeiber getötet unb oermunbet. Sonft finb, fomeit befannt, feine

Sßerlufte an 9ttenfd)enleben entftanben.

„Um 5 Ui)r 20 Minuten nachmittags näherte fid) mieber ein Schlepper

unter meißer flagge. Unferfeits mürbe feine Slntmort gegeben.

ge3. Sdmee."
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Vlad) ber englifa>n Darftellung
1
) märe ber engliftf)e <5eebefel)lsl)aber

(Enbe Sftooember 3U ber Übersetzung gefommen, bafc bas in ber (Einfahrt

con Daresfalam oerfenfte 6d)mimmbocf fein ^inbernis für bie 2lusfal)rt

ber im 5)afen liegenben 6d)iffe mef)r bilbete. Dal)er Ijätte er ben Gmtftfjluß

gefaßt, biefe 3U 3erftören unb alle Kol)lenpräl)me unb Heineren $af)r3euge,

bie ber „Königsberg" Vorräte Ijätten anführen fonnen, aus bem #afen 3U

entfernen. 33ei 2lnfunft ber englifdjen 6d)iffe oor Daresfalam l)ätte an

ßanb bie meiße glagge gemefjt. Dem ftelloertretenben (Souoerneur märe

bei feinem Slnborbfommen auf „JJor/' bie englifdje 2lbfid)t ausemanber*

gefegt; er l)abe feine enbgültige 2lnta)ort erteilt, oielmetjr erflärt, bie mili=

tärifd)en SBel)örben 3U Rate sieben 3U muffen. üftaajbem eine meitere

Stunbe oerfloffen fei, aud) bie meiße flagge an ßanb meiter roeljte, tyabe

ber Äommanbant bes „$o£" bie englifcfjen 23oote in ben i)afen einfahren

laffen. Drei 6d)tffe unb einige #afenfal)r3euge feien oon ben engliftfjen

SBootsbemannungen fa^rtunfätjig gemadjt morben, bie SBefafeungen t)on

tynen oljne SBiberftanb entfernt. 23ei ber SRücffafjrt fei oon fianb aus

geuer auf bie engiifdjen SBoote eröffnet roorben, obwohl an ßanb norf) bie

roeiße flagge metjte. Dabei feien ein üftann getötet, brei Dffoiere unb

elf 2Jlann oermunbet, trier Offoiere unb ad)t 2ftann oermißt. 2Iuf

biefen beutfd)en Angriff f)in fei oon ben englifrfjen Skiffen bas geuer auf

bie Stabt eröffnet morben.

Die gegenteilige Huffaffung ber beutfdjen 93el)örben unb bes eng»

lifrf)en 25efef)lsl)abers erhellt aus bem 3kiefmed)fel 3mifd)en bem Vertreter

bes beutfd)en ©ouoerneurs, Slegierungsrats #umann, unb bem Stomman=

banten bes „gor/', ber mit ben englifa>n Sd)tffen am 30. ÜKooember t)on

(Banfibar roieber cor Daresfalam eintraf. Das englifdje ^roteftfabreiben

lautete:

„$). 25. 3JI. 6. »go£«, Daresfalam,

30. ^ooember 1914.

,,3d) ergebe in fajärffter unb nad)brütflitf)fter 2öeife $roteft megen bes

folgenben groben SSerftoßes gegen internationales &riegsred)t, begangen

3U Daresfalam am 28. ÜKooember 1914:

„£rofc bes tlmftanbes, baß 3toei toeiße glaggen, bie in metlenmeitem

Umfreis fidjtbar maren, auf bem Signalmaft beim 5)afeneingang meßten

unb bort ben gansen £ag über geweißt blieben, mürbe plötjlid) bort oon

beutfdjen Xruppen ein heftiges unb anbauernbes (Bcfd)üfe*, (SetDefjr* unb

9Jlafd)inengeroel)rfeuer auf bie 3U ben britifcf)en Sdjiffen gef)örenben 23oote

unb 9Jlannfd)aften eröffnet.

*) 3n Sorbett, Naval Operations, Vol. II, 6eite 286 ff.
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„3Me inhumane 5)anblungsmeife mürbe im oorliegenben galle nod)

oerfdjärft burd) bie £atfad)e, bag ein groger £eil biefes mörberifdjen

geuers gans offenfidjtlid) aus ber unmittelbaren 9cad)barfd)aft bes Signal*

maftes fjerrütjrte.

,,3d) fjabe 3f)nen nun bie gebüßrenbe 2lnjeige 3U machen, baß 3U be=

liebiger 3^ ßeute, ben 30. üftooember, oon 10%, Uf>r an, 3r)re Stabt jur

Strafe befdjoffen merben foll, nadjbem 3mei blinbe Slanonenfdjüffe bas

Signal 3um beginn bes Sombarbements gegeben tyabm merben. 3)a xd)

glaube, bog fid) fronte ßeute an SBorb ber »Sabora« befinben, mill xd) mid)

bemühen, fie cor Schaben 3U bemafjren, bod) fann xd) fie, mie xd) Sljnen

bereits mitteilte, nid)t als rechtmäßiges $)ofpitalfd)iff anerfennen, nod)

fann xd) in irgenbeiner 2Beife bie 33erantmortlid)feit für bie Sid)erf)eit ber

arx 93orb Eefinblidjen übernehmen.
ge3 gr m Gautfielb,

Kapitän 6. SS. 2K. ORarine unb ältcftcr

britifdjer 2ttarineoffi3ter an ber oft*

afrifonijd)en Slüfte.

2tn ben ©ouoerneur oon !Daresfalam."

Sarauf antmortete ber Stellvertreter bes beutfdjen ©ouoerneurs:

„2)aresfalam, ben 2. Sesember 1914.

„(Euer S)od)mor)lgeboren beftätige xd) ben (Empfang bes gefälligen

Schreibens oom 30. 9tooember 1914.

„25ei ber SSefpredmng an SSorb $). 9Jc. S. »gor.« am 28. üftooember

fyatte xd) mit bem 5)errn Äommanbanten oereinbart, bag eine $inag

bes ®riegsfd)iffes mit menigen Dffoieren ober üöcannfcrjaften meiner ?ßi=

nag folgen follte, um fid) oon ber S5etriebsunfäl)igfeit ber Sdjiffe im S)afen

3U überseugen. 9cur biefe 58efid)tigung mar sugeftanben morben; über bie

3U ergreifenben Schritte, um bie Schiffe eoentuell betriebsmäßig 3U

machen, mar 3unäd)ft nod) nidjts oereinbart.

„(Entgegen biefer 2tbmadmng fuhren 3mei ^inaffen mit ftarfen 35e=

fafeungen in ben #afen ein, mäljrenb eine britte $inag fid) anfdjicfte, in

ber Hafeneinfahrt unb im 5)afen Sojen aussulegen. ferner mürben oljne

oortjerige SSerftänbigung mit ben beutfdjen 23el)örben bie 9Jcafd)inen auf

ben Sdjiffen gefprengt unb ein £eil ber SJcannfdjaft, barunter fogar bie

Stemarbeg, gefangen fortgeführt.

„Snfolge biefer oerabrebungsmibrigen QJtagnafjmen faf) fid) ber mili*

tärifdje 93efef)lsl)aber 3U bemaffnetem (Einfdjreiten gesmungen.

„Sie meige glagge blieb 3unäd)ft mef)en, um an3U3eigen, bag ber einen

3ugeftanbenen $inag feine (Bemalt entgegengefefet merben follte. Später
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im Verlaufe bes fid) entroitfelnben Kampfes mar feine 9ttöglid)feit metjr,

bie glagge niebersufjolen.

3nbem id) f)ierburd) ben ^roteft (Euer 5)od)roof)lgeboren als unbegrün*

bet surücfroeife, ergebe id) meinerfeits nadjbrütflid) !ßrote[t gegen bie 93er=

lefcung ber 2lbmad)ungen burd) bie brttifdjen Streitfrage.

Der ftelloertretenbe (Souoerneur.

gej. Qumann.
Äaiferlidjer ^egierungsrat.

2ln ben fterrn ^ommanbanten oon $). 2R. 6. »gor. «,

lUltcften Dffoier bes britifa>oftafrifantfd)en

©efdjroabers."

(Es tjanbelt fid) bemnad) offenfid)tlid) feinesroegs um einen f)inter=

liftigen tiberfall oon beutfdjer Seite, fonbern um eine burd) bas ben ge=

troffenen 23erabrebungen 3uroiberlaufenbe, rütffidjtslofe englifdje 23erf)alten

ijeroorgerufene Slbroetjrma&natnne. Saß bie beutfdjen 93el)örben nur im

äu&erften galle bas Steuer 3U eröffnen fid) entfdjloffen, getjt fdjon baraus

fjeroor, bafc fie bis 3U biefer 3e^ faf* ängftlid) bemüht roaren, burd) iljr

23erf)alten eine 5Befd)ief}ung bes unbefeftigten Daresfalam burd) ben (Beg*

ner 3U oerljinbern. SJtit einer foldjen mußten fie aber unmittelbar redmen,

fobalb fie einmal bas Steuer auf bie englifdjen SSoote eröffnen liegen. Dafa

fid) feine Gelegenheit fanb, bie auf ber Signalftation roeljenbe roeifee flagge

nieber3ul)olen
/ bleibt ein bebauerlidjes Sßerfefjen, bas fid) nur burd) bie

Sdmelligfeit, mit ber bie (Sntfd)lüffe bei bem unerwarteten JBorgeljen ber

(Englänber 3U faffen maren, erflären läßt.

Da bie ftliegererfunbung über bem lRufiji=Delta infolge bes un3u=

reidjenben Materials an giugseugen — bas bis baf)in oerroanbte

fonnte feinen ?Beobad)ter mitführen — 3unäd)ft feine (Ergebniffe 3eitigte,

rourbe am 23. De3ember oon ben engltfd)en S)ilfsfd)iffen unter bem Sdmtje

ber ^reuser eine geroaltfame (Erfunbung gegen bie 6fimba=Uranga^ Sltom*

boni= unb 9(ftffala=2Rünbung ausgeführt. Die oorausgefanbten 5)ilfs*

fdjiffe „Duplef" unb „Slbjutant" ridjteten ein heftiges geuer gegen bie

Stellungen unb Soften an ber Sfimba=tiranga=9ttünbung, 3ogen fid) i>a*

nad) aber unoerridjteter Sad)e 3urürf, als fie oon ber Abteilung „Delta"

lebhaftes (Segenfeuer erhielten. Der außerhalb ber ÜÖUinbung gebliebene

Dampfer ,,$)elmutl)" befdjofc in3roifd)en bie ^iomboni^Uferftellung, roäfjrenb

ber Äreuser „ftnacintf)" oon ber 9teebe aus bie Stellungen mit ©efd)üfe=

feuer einbedte. Da man glaubte, auf ben englifcrjen gal)r3eugen Gruppen

3u beobadjten, fo tyatte bie Sfbteilung „Delta" 3unäd)ft ben (Einbrutf,
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baß eine ßanbung geplant mar, falls bie 9flünbungen ntdjt metjr oon ben

Deutftfjen befefet oorgefunben mürben. (Srft fpäter [teilte fid) heraus, bog

ber Stoecf ber gemaltfamen (Erhmbung bie geftftellung mar, ob ber Sperr=

bampfer „üftembribge" nod) an feinem <ßlafee löge, ob bie Uferftellungen

nod) ooll befefet feien unb ob fid) ©efrfjüfee in ü)nen befänben.

Um bie gleiche Seit mürbe oon bem #üfsfreu3er „Kinfauns QCaftle"

eine SBefdjiefcung ber füblid) bes 9lufiji*Deltas gelegenen unoerteibigten

<5tabt Kilma oljne jeben (Srunb unb oorrjerige 93erl)anblung oorgenommen,

bie oljne S^fef c^c DÖlferred)tsmibrige S)anblung barfteüte. Da eine

anbere (Erflärung nid)t gefunben merben tonnte 1
), I)ielt ber Kommanbant

ber „Königsberg" es für nid)t ausgefd)loffen, ba$ fold)e 5)anblungen ben

3metf verfolgten, ben beutfdjen Kreu*

3er aus bem 9htfiji tjeraussuloden,

um Um bann mit Übermad)t an«

3ugreifen. Der beutfdje 3ftilitärbe*

fef)lsl)aber in Daresfalam, (Seneral*

major a. D. 2Bal)le, ber oljne ge* <£ngl. ßmienfcWf „(BoHaqr (1898)

nauere Kenntnis ber feeftrategifd)en ßänge 118,9 m
unb feetaftifdjen 23erl)ältniffe annahm, SBafferoerbröngung 13160 t

„Königsberg" fönne in ber Xat ®eW»inbtgfelt . . . . 18,3-18,7 sm

auslaufen unb bas englifd,e <B* *»*»•• ^?L?älSL
fdjmaber angreifen, richtete ein btenft» sBefafeung

'

.... 750

lid)es (£rfua>n an ben Komman=
banten aussulaufen, um bas 6d)lad)tfd)iff „(Soliatr/' 3U oernicrjten, bas

Daresfalam bebrofjte. Dies mürbe oon gregattentapitän ßooff abgelehnt.

9Jlitte De3ember 1914 30g bie englifdje 2lbmiralität bie (Erflärung ber

SBlotfabe über bie gefamte beutfa>oftafrtfanifd)e Küfte in 5Betrad)t; ber

9Jlangel an einer genügenben 3a^ geeigneter ^a^euge lieg fie jebod) 3U=

nädjft nod) baoon Slbftanb nehmen. Da es für bie Durd)fül)rung bes

5Blodabebienftes bei bem 3eitmeife ftürmtfd) meljenben 9torboft=2ftonfun an

geeigneten Hnferpläfcen fehlte, fo festen fid? bie (Englänber am 10. Januar

1915 in ben SBefife ber nur oon einem fdjmadjen ©dmfctruppenpoften —
einem Offoier, fieutnant b. *R. Stiller, 3mei beutfdjen tlnteroffaieren unb

*) QBrft fpäter tourbe betonnt, bafc ber 23e3irfsamtmann oon Stiüoa bei Slnnityerung

bes engUfdjen ^tlfsfreujers aus einem alten SSöfler auf bem fjinier ber 6tobt gelegenen

i)ügel brei 2öarnungsfä)üffe tyatte abgeben laffen, bie bie 93etoolmer ber Drtfdjaft auf

bte 3ttögltd)feit einer 23efd)te&ung fjtnmeifen unb fie bafjer sur Räumung ber am Stranbe

gelegenen Käufer oeranlaffen füllten. 2)te Slbgabe ber brei blinben ©djüffe bat oer*

mutlid) auf ber „ftlnfauns Gaftle" ben (Einbrud fceroorgerufen, als ob ftiima ein mili«

tärtfd) oerteibigter Ort fei.

2)er Rreuäerfrieg. II. j2
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20 SIsfari — oerteibigten 3nfel OJtafia. 6ie lanbeten 3U biefem Sroetf

nad) heftiger 23efd)ief3img bcr Snfel nid)t meniger als fedjs Kompagnien

inbifdjer unb fdjmarser Gruppen unter bem ©dmfee oon „Gtfjatyam",

„goj", „Kinfauns Saftle" unb „2lbjutant". ßeutnant b. ft. 6d)iller na^m
mit feinen 22 üütann bas ©efedjt an unb fämpfte etxoa fünf (Btunben, bis

er felbft fdjmer oerrounbet liegen blieb. Das Ijelbenmütige 23erl)alten bes

beutfdjen Dffoiers ebenfo roie basjenige feiner grau, bie irm nad) feiner

ferneren 23errounbung aus bem JJeuer f)olte, oeranla&te felbft ben (Segner

3u Äußerungen f)ol)er SBerounberung.

Die britifdjen SSlodabeftreitfräfte erhielten burd) bie SBefefeung oon

Sftafia oor allem in ber geräumigen 23ud)t oon Sirene an ber Iftorbmeftfeite

ber 3nfel einen fefjr guten 2InferplaJ3 für ifjre feljr 3al)lreid)en 5)ilfsfaf)r=

3euge, roäfjrenb für „Königsberg" ber oon ßeutnant b. 9t. Sdjtller fefjr gut

geleitete Küftenbeobadjtungspoften ausfiel, ber nid)t feiten mtdjtige 9M=
bungen über bie SSeroegungen ber englifdjen 6d)iffe oor bem 9tufiji erftattet

t)atte.

Um bie Safyresroenbe löfte „SBegmoutf)" bie „(Hjatfjam" unb ber alte

neufeelänbifdje Kreier „*Prjramus" ben „goj" ab, bie mit „Kinfauns

(Eaftle" 3ur Überholung nad) Combat) gingen. 2lud) mar „ftrjacintf)" oom
Kap s©efd)maber 3U ben SBlodabeftreitträften getreten, fo bafc ,,3Bet)moutl)"

Anfang gebruar bie Dedung ber infolge bes ungünftigen Klimas not*

roenbig geroorbenen Räumung ber englifdjen Stellungen am Umba —
nörblid) Sanga — übernehmen tonnte, bie am 10. gebruar beenbet mar1

).

3n 2lbroefenl)eit ber „Sßegmoutl)" führte am 6. gebruar ber mit brei

4,7 cm-SK. unb 3mei 9Jtafd)inengeroel)ren armierte frühere beutfdje

Dampfer „2(bjutant" mit Unterftüfeung burd) „fyyacinti)" eine ©rfunbung

ber Sftmba=liranga=9Jttmbung aus, bei ber er burd) SBefdjiefcung mit

bem 6 cm**8ootsgefd)üfe, 3toei 3,7 cm*@efd)üfeen unb mit 9ttafd)tnengemeb*

ren ber Abteilung „Delta" manöorierunfäf)ig mürbe unb ftranbete; eine

6 cm=(Branate tyatte bas 5)auptbampfrof)r ber *Rubermafd)ine burd)bol)rt.

üftad)bem bie englifdje Kriegsflagge an SSorb nieberge^olt unb eine meifce

flagge im Xopp bes Sttaftes gefefet mar, ergab fid) bie SBefafeung, ein Dffi*

3ier, 21 SJlann unb 2 garbige, bem fteüoertretenben 3?ül)rer ber Abteilung

„Delta", Oberleutnant 3. See b. 9t. 5)erm, ber bas (Befedjt geleitet

tyaüe. Die englifdje SBefafeung bes „Slbjutant" Ijatte fid) nad) 5Iusfage bes

Kommanbanten, ßeutnants ^ßrice, fd)impflid)er geig^eit fdjulbig gemadjt,

inbem fid) bie ßeute nad) bem ©infdjlagen ber erften Treffer platt an Derf

gelegt Ratten unb nia)t 3U bemegen gemefen roaren, bie ©efdjüfee mieber 3U

l
) 6tel>e S)t\t ttberftajtsfarten (Anlage 6), flarte 3.
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befefeen. ©5 maren fomit oor bem feigen ber meißen 5^99^ feinesmegs

alle üülittel 3ur 23erteibigung erfdjöpft morben. üftarf) ber Übergabe bes

Sampfers mürben — mit berettmilliger #tlfe ber englifdjen SSefatjung —
bie oöllig unoerfefjrten ©efdjüöe unb 9Jtafd)inengemei)re famt 9Jcunition

unb Vorräten an ßanb gefdjafft, eine ÜJJtaßnarjme, bie fid) als richtig ermies,

ba bie englifdjen Heuser „^nacintr/' unb Sßnramus" fid) bemühten, bas

geftranbete Sdjiff burd) (Befdjüfefeuer 3U oernidjten.

Die erbeuteten brei 4,7 em=(Sefd)üöe unb sroei 3Jtafd)mengemel)re

mürben an ber Sfimba*Uranga=9Jlünbung in Stellung gebraut, unb 3trmr

3mei ©efdjüfee auf bem Oft*, eins auf bem 2öeftufer. Starre Sanb=

bedungen, oon oben gefdjüfet burd) bie an ßanb gefdjafften bünnen $an3er=

platten bes „2lbjutant", mürben für bie neuen (Sefdjüfee aufgemorfen.

Obmol)l etwa 300 Sdmß aus ben Sdjiffsgefdjü^en auf „2(bjutant" ge*

feuert rourben, ertjtelt er, abgefeljen oon einem 35ranb im 2ld)terfd)tff, boct)

nur roenige Xreffer unter ber 2Bafferlinie, fo ba$ es ber Abteilung „Delta"

in angeftrengtefter Arbeit gelang, il)n abjubidjten, abßufcrjleppen unb 3ur

[Reparatur längsfeit ber „Königsberg" 3U bringen.

Die (Sefecrjtsoerlufte auf „2Ibjutant" betrugen einen Soten unb einen

Sdjmeroermunbeten. 2(uf beutfdjer Seite roaren (eine 93erlufte 3U oerseid)*

nen. 2tuf bie SSitte bes #lteften englifdjen Offoiers, bie burd) fjunffprud;

auf „Königsberg" gegeben mar, mürben bie britifa^en SSerlufte ben eng*

Itfdjen Kretern funfentelegrapljifd) mitgeteilt.

%lad) (Ersäljlung bes ßeutnants $rice mären bie britifdjen Seeoffotere

überrafd)t gemefen, bafc „Königsberg" ifjre JJunffprudjanlage nod) bauernb

empfangs* unb gebebereit rjielt, ba fie Ijiernad) bod) nod) über Korjlen*

oorräte oerfügen mußte. %lad) 2tnfid)t ber (Englänber mußten bie im 9lu*

fiji liegenben gat)r3euge fdjon lange il)r gefamtes S)ei3tnaterial aufgebraust

tjaben, es fei benn, baß „Königsberg" nod) laufenb 3uful)ren über See

erhielt, bie ben britifdjen 2ßad)tfal)r3eugen entgingen. 23ielleid)t mar aud)

bas am Snloeftertage 1914 oon einem ber englifdjen Kreier an „Königs*

berg" in beutfdjer Spraye gegebene fjunfentelegramm1

), bas 2Bünfd)e für

bas neue 3al)r enthielt unb fur3 beantmortet mürbe, ein gürjler in biefem

Sinne gemefen.

Durd) gunffprud) über „Königsberg" mürbe für ben 22. gebruar

ein« Sufammenfunft bes beseitigen #lteften britifdjen Seeoffi3iers in Oft*

*) Sas Seiegramm bes engltfdjen Kreters lautete: „2tn »Königsberg«. 2Bir

münfajen Stylten ein fröi)lid)cs ^eft unb ein glüdlid)es neues Saljr, mir Ijoffen, Sie

balb 3u fe&en." 2)er beut[d)e Kommanbant antmortete: „Thanks, same to you, if you
want to see me, I am always at home." („2)anfe, bas gleite münfdje \d) 3lmen;
wenn <5ie mia) su feijen mfinfd)en, id) bin ftets au 5)aufe.")

12*
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afrifa, bes Kommanbanten ber ,,2Benmoutf)", Kapitäns 2B. D. d\)uxd), mit

bem beutfdjen ©ouoernement cor 2)aresfalam oereinbart. 2lbgefeljen oon

23ert)anblungen über bie gürforge für bie beiberfeitigen Kriegsgefangenen

mürbe hierbei oon ben (Englänbern eine Mitteilung für ben beutfajen

(Souoerneur übergeben, nad) ber bie Küfte oon ÜDeutfa>Dftafrifa oom
1. Wävft an als blotftert erflärt rourbe. Die Slotfabeerflärung tyatte fol=

genben 2Bortlaut:

„(Erflärung. 3d), 903. 2). (Sljurd), Kapitän ©einer 2kitannifd)en SDtaje*

ftät unb SÜltefter ©eeofp3ier an ber Dftfüfte 2lfrifas, erfläre hiermit traft

ber mir oon ©einer SSritannifdjen Üötajeftät Regierung übertragenen (Be*

toalt im tarnen ©einer 23ritannifd)en Sttajeftät, ba$ oon 9ttitternad)t bes

28. Februar 1915 an bie SBlotfabe über bie 2)eutfa>Oftafrifa*Küfte in einer

2lusbel)mmg oon 4° 41' bis 10° 40' füblidjer ^Breite foroie über alle biefer

Küfte oorgelagerten beutfdjen unfein oertjängt roirb, unb erfläre ferner,

ba& oon ber genannten $e\t an jeber 23erfef>r mit ber Küfte oerboten ift.

Neutrale ©djiffe, bie fid) in i)äfen ober an Orten ber 3)eutfa>Oftafrifa*

Küfte aufhalten, bürfen bis 3Jtitternad)t bes 4. Wärt 1915 auslaufen."

Vlaa) einer roeiteren Crflärung bes britifdjen ©eebefeljlsljabers er=

ftredte fid) bie ?8lotfabe aud) auf bie £au*Küftenfd)iffat)rt; bas 2lb=

fommen XI ber II. ßaager griebensfonfere^ oom 18. Oftober 1907 über

geroiffe 23efd)ränfungen in ber Ausübung bes SBeuteredjts im ©eefriege

(2lrtifel 3) follte fomit feine 2lnroenbung finben. 2)ie SBlodabeerflärung

rourbe am 24. gebruar burd) ben (Souoerneur in 2)eutfa>Dftafrifa be*

fannt gegeben.

2lls SSlotfabeftreitfräfte roaren am 1. SJlärs folgenbe englifdjen ©djiffe

an ber Küfte oon 2)eutfa>Dftafrifa oerfammelt: Kleine Kreier ,,2Benmoutl)",

„$)nacintr/'
',
„^nramus", ferner „Pioneer", ber im gebruar aus 2luftra=

lien Ijinaugefommen mar, 5)ilfsfreu3er „Kinfauns (Eaftle", ber &nbe bes

3Jtonats mit neuen 2Bafferflug3eugen aus SSomban eingetroffen roar, foroie

oier armierte 2Balfifd)fänger oon 160 bis 180 Tonnen, mit je 3mei 3**Pfün*

bern armiert, unb bas S)ilfsfriegsfd)iff ,,2)upler/'.

2)ie ©djiffe roaren am 1. 2ttär3 auf bie Küfte oerteilt unb 3eigten 3U

^Beginn ber 23lodabe eine äußerft rührige lätigfeit burd) 93efaf)ren bes

gansen Küftengebiets. 23on ben 2öalfifd)fängern lagen ein bis 3roei ftets

oor ben 5Korb»2)eltamünbungen, roäljrenb fid) ber jeroeilige 2öad)tfreu3er

roeiter ab, entroeber bei ber Snfel Koma ober in ber Iirene*S8ud)t f)ielt.

2)er gefangene englifdje Kommanbant bes „2lbjutant" Ijatte unter

anberem oon ber 2lbftd)t ber (Englänber berietet, fladjgeljenbe Kanonen*

boote nad) bem 9tufiji 3U bringen, um in bas innere bes 2)eltas einsu«

bringen unb „Königsberg" ansugreifen.
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Obmoljl eine foldje SJcitteilung über geplante Operationen bes (Segners

aus bem üDhmbe eines englifdjen Offoiers eigenartig erfd)ien, mürbe barauf«

f)in an ber Süboftfeite ber 6funinga=3nfel ein 3,7 cm=(Sefd)ük aufgeteilt,

unb es mürben bort 6d)üfeengräben angelegt, um gaf^euge, bie etroa in

bie 6fimba*Uranga=9Jcünbung einbringen mürben, nidjt nur an ber 9Jcün*

bung felbft, fonbern aud) roeiter flufjaufmärts nochmals unter fjeuer

nehmen ju fönnen.

2(m 7. ÜJtärs traf 23i3eabmiral King=.£)all oom Rap rjer auf bem

ßinienfdjiff „(Soliatl)" bei SDtafia ein, um bie ßeitung ber Slodabe*

Operationen au übernehmen, (Er erhielt bm (Sinbrutf, bog bie im (Sebiet

bes föufijisDeltas f)errfd)enbe rührige Sätigfeit ber Deutfdjen auf bie 2Tb*

fidjt ber „Königsberg" Ijinbeutete, 3ur $tit ber #quinofttal=(Se3eiten aus

bem Stuft aus3ubred)en. (Er Ijielt bafjer auger bem „(Soliatl)" „SBenmoutf)"

unb „^nacintf)" foroie 3roei ber 2Balfifd)fänger cor bem JRufiji oer*

einigt, fo bafc für bie 93lotfierung ber übrigen Küfte nur wenige fjal^euge

3ur Verfügung ftanben. Der Sfbmiral fyatte gehofft, „Königsberg" burd)

Bombenangriffe ber oon „Kinfauns GTaftle" herangeführten glugseuge be«

3mingen 3U fönnen, bod) ermies fid) biefe Hoffnung infolge ber Ungeeignet«

fjeit ber fjlugseuge für biefen $med als trügerifd). Hbgcferjcn oon einer

fursen IBefdjießung oon ßinbi burd) „(Soliatl)" famen barjer balb fomoljl

bie 6ee= roie aud) bie ßanboperationen 3um Stillftanb. ©ine Anregung

ber 2Tbmiralität, 3U einem gemeinfamen Angriff ber See* unb ßanbftreit*

fräfte 2000 ÜDtann 9Jcarinetruppen 3ur Verfügung 3U ftellen, fjatte ber in

Oftafrlfa ben Oberbefehl füfjrenbe (Seneral 2Bapfl)are als unburdjfüfjrbar

abgelehnt. Die -SDcarinetruppen roaren bafjer nad) ben Darbanellen trans*

portiert morben. 2Tm 25. Wärt erhielt 2lbmiral Kittg=#all 55efef)l, feine

glagge auf „ftnacintl)" 3U fefeen, ba aud) „(Soliatl)" bei ben Darbanellen

93erroenbung finben follte.

2tm 3. 2ftär3 1915 ging auf „Königsberg" über bie gunfen=(Sro6 s

ftation SBinbfjuf ein gunffprud) bes SIbmiralftabes ber 9Jcarine ein, nad)

bem ein $)ilfsfd)iff für ben Kreier oon ber Heimat nad) Deutfa>Oftafrifa

abgegangen unb f)ter oorausfid)tlid) 9ttitte 2Tpril 3U erroarten fei. (Es mar
bies feit bem 1. 2luguft 1914 bie erfte unmittelbar auf „Königsberg" ein«

treffenbe 9cad)rid)t aus ber Heimat. Der Befehl bes 2lbmiralftabes fdjrieb

oor, baff mit bem #ilfsfd)iff bei 2lnnäf)erung an bie Küfte pon Deutfa>

Oftafrifa oom 1. 2lpril ab in Qimffprudjüerbinbung getreten unb bafc il)m

ein £reffpunft angegeben merben follte, an bem es 3U „Königsberg" 3U

fto&en l)ätte. gregattenfapitän ßooff befürchtete mit *Red)t, bafc bei 2fus*

füljrung biefes Befehls bie britifdjen Kreuser burd) ben JJunffprudjoerfeljr

ber „Königsberg" mit bem 5)ilfsfd)iff auf beffen 2tnnäf)erung aufmerffam
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merben mürben. Da ber gamffprurfjoerfefjr \\d) anberfeits nidjt umgeben

ließ, mollte man bas #ilfsfd)iff nid)t ot)ne 21nmeifung (äffen unb baburd)

ber ©efar)r ausfegen, oon ben britifd)en 93loo?abeftreitfräften abgefangen

3U merben, fo oerfud)te ber Kommanbant ber „Königsberg", bie 2lufmerf=

famfeit ber ©egner oorr)er absulenfen. Der fd)on früher
1
) etngerid)tete

Sdjeinsgunfenoerfeljr 3mifa>n ben brei jur Verfügung ftet)enben ©tattonen

mürbe jebe $lad)t nadjbrüdlid) burd)gefür)rt, um bie 231odabefreu3er 3U

täufdjen unb ben 23erfer)r mit bem #ilfsfd)iff bei feinem (Einfetten mögltd)ft

unoerbäd)tig erfdjeinen 3U laffen.

Das oon Oberleutnant 3. See b. 9t. (Er)riftianfen geführte #ilfsfd)iff für

„Königsberg" mar ber etwa 6000 33r. 9t. X. umfaffenbe englifdje Dampfer

„Gubens", ber bei Kriegsbeginn in Hamburg lag unb am 12. gebruar 3ur

21usrüftung unb Bemannung mit ÜKarineperfonal unter ber 58e3eidmung

„6p. 2T."
2
) nad) 2Bilr)elmst)aoen überführt morben mar. Die 21rt ber 23e=

labung unb bas 21usfet)en bes 6d)iffes maren fo gehalten, baß biefes bei

Unterfud)ung burd) ein feinblid)es Kriegsfdjiff möglid)ft unoerbäd)tig er*

fd)ien. Unten im 6d)iff maren auf fünf ßaberäume oerteilt etma

1600 Sonnen meftfälifdjer Kot)le untergebrad)t. 3n ben 53obentanfs

mürben etwa 700 Sonnen grifajmaffer mitgefürt. 2luf ben Kohlen lagen,

auf fämtlid)e ßaberäume oerteilt: üDtunition (1000 6d)uß für 10,5 cmi-SK),

9ttafd)inenausrüftung, ?ßrooiant, 3Jleffe= unb Kantinenausrüftung für

„Königsberg", für bie and) 3mei 6 cm=23ootsfanonen mit SJhmition fomie

ein 6auerftofffdmeibeapparat mitgegeben maren. Qftr ^ 6d)ut3truppe

maren 1800 ©emer)re, 9ftobell 98, ferfjs üötafdjinengemerjre unb etwa

3 Millionen Patronen, *ßrot>iant, SBefleibungs* unb ©anitötsausrüftung

an 58orb. aufgefüllt maren bie ßaberäume mit #013, außerbem mar eine

große Detfslabung oon Ö0I3 an 25orb gegeben, um bas 6d)iff als #ol>

bampfer erfdjeinen 3U laffen. gür ben eigenen (Sebraud) maren

1200 Xonnen 93unferfor)ien an SSorb.

2tm 18. Februar 1915 abenbs l)atte „6p. 21." 2öilr)efmsr)aöen oer*

laffen unb fofort bie normegifaje Küfte angefteuert, nadjbem es bei bem

r)errfd)enben unpaarigen SBetter bas 3U feiner Segleitung beftimmte Unter*

feeboot „U 9" nid)t angetroffen tyatte. Das 6d)iff erhielt nad) ber 21us=

fat)rt Warnen unb 21usfer)en bes bänifdjen $rad)tbampfers „Kronborg",

feine Rapiere befagten, baß es fid) auf ber Steife oon Karlsfrona nad) bem

ßa *ßlata befänbe. 23on ber 5)öl)e bes 6ognefjorbs mürbe ein Kurs gemäfjlt,

ber in ber Glitte 3mifa)en Sslanb unb ben gäröer=3nfe(n r)inburd)für)rte.

]

) Siebe Seite 160, 161.

*) „Sp. 21." bebeutet „Sperrbredjer 21." 2tuf biefe SBeife roaren bie 311m 2lbfaf>ren

minenfreier Äurje beftimmten #tlfsfd)iffe ber #od)feeflotte beaeictynet.
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2Iuf ber 5)ör)e ber St)etlanbs Winterte jebod) bas immer fd)led)ter gemor=

bene Sßetter bie 3nner)altung bes Wurfes, unb es erfolgte in ber <Rad)t com
23./24. gebruar ber Durd)brud) ber 23Iotfabelinie Srjetlanbs—pröer bei

fdjmerem üftorboftfdmeefturm, bei bem bie r)ot)e 6ee bas ttefbelabene 6d)iff

faft beftänbig unter 2Baffer t)ielt unb bie Dedslabung teilroeife über 58orb

ging. Den 9torbatlantifd)en Ö3ean, in bem nod) meiterr)in otel fd)led)tes

SBetter angetroffen mürbe, burd)fur)r bas 6cr)iff ofme 3roifd)enfall. 21m

6. 2Jtär3 mürben bie ®ap 23erbefct)en Snfeln paffiert unb ber Kurs bann

etma 100 6eemeilen außerhalb ber #anbelsftraßen Ray Serbe

—

Rap ber

©uten Hoffnung abgefegt. 9^unmef)r befagten bie Sd)iffspaptere, ba% ber

Dampfer nad) ÜDlombafa beftimmt fei. 2lm 22. 3ftär3 mürbe bas Ray ber

©uten Hoffnung paffiert, banarf) (£uropa*3nfel aur Kontrolle ber (£t)rono=

meterftänbe angefteuert.

3n ber Wad)t oom 3./4. 2lpril mürbe ber erfte fjunffprud) ber

„Königsberg" auf bem #ilfsfd)iff „SRubens" gehört, einige Sage fpöter

mürbe bie beiberfeitige gunfenoerbinbung r)ergeftellt. Durd) bie3Relbung bes

Dampfers mürbe bem Kommanbanten ber „Königsberg" erft befannt, bafc

bas 6d)iff außer ber für ben Kreier beftimmten 5)auptlabung and) eine

SBeilabung für bie ©dmfstruppe an 23orb r)atte. Die ßage bes 6dMt^
gebietes mußte 3U biefer $e\t als gefär)rbet gelten, ba gegenüber ber er*

marteren großen Dffenfioe ber ©egner 9Jlunitionsfnappr)eit bei ber ©dm*}*

truppe r)errfd)te. (Es maren bamals für jebes im ©dmfegebiet befinb*

lid)e ©emer)r nur 150 unb für jebes 9Jtafd)inengemer)r 10000 Sd)uß

oorr)anben. Die Sage in Deutfa>Dftafrifa ließ es best)alb als erforberlid)

erfdjeinen, 3unäd)ft bie für bie Sdmfetruppe beftimmte ßabung bes „Gu-

bens" in bas Sdmijgebiet r)inem3ubringen unb bort 3U lanben, mo fie mög=

lidjft fdmell ber ©dmtjtruppe 3ugefüt)rt merben fonnte. Die 5)auptfräfte

ber ©dmfetruppe operierten bamals im Sorben bes ©dmfegebietes an ber

beutfa>englifa>n ©rense; als für bie fianbung in grage fommenben, gün=

ftig gelegenen 5)afen fat) bafjer Kapitän ßooff Xanga an.

Dem Oberleutnant 3. See b. SR. (Tljriftianfen mürbe bemgemäß am
11. 2lpril burd) gunffprud) ber 33efet)l erteilt, bei Xagesanbrud) am
14. Slpril ben #afen oon Xanga oon Sorben r)er ansufteuern, bie Sdjttt;*

truppenfabung fo fdjnell mie möglid) 3a löfdjen unb banad) mieber aus3ulaufen.

„*Rubens" l)atte in ber Wad)t oom 7./8. bie Komoren paffiert unb in

ber $e\t oom 9. bis 11. 21pril bei ber Snfel Hlbabra 3U 2lnfer gelegen, ba

eine 2(nmeifung oon „Königsberg" über ben ansufteuernben Xreffpunft

nod) nict)t eingegangen mar. Dabei mürbe beobad)tet, ba^ englifdje unb

fran3Öfifd)e Kriegsfd)iffe fid) funfentelegrapt)ifd) in offener Spradje über

ben iJunrfprudjoerfeljr bes #ilfsfcr)iffes unterhielten. 2Ius biefem ©runbe
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rourbe aud) auf ben gunffprud) ber „Königsberg" oom 11. 2Iprü, ber bcn

!Befef)I 3um anlaufen oon £anga enthielt, eine 2Introort nid)t erteilt. 21m

13. abenbs ftanb „Gubens" etroa 50 Seemeilen öftlid) ber Sftorbfpifce oon

*pemba. 2Iuf ©runb ber *Rad)rid)ten, bie „Königsberg" über bie 2trt bes

*ßatrouilIenbienftes im $emba*Kanal gefunft t)atte, gelang es bem 5)ilfs*

fd)iff, bem in jenen ©eroäffern bie Blotfabe ausübenben $)ilfsfriegsfd)iff

„Duplef" aus3uroeia>n unb mit f)öd)fter gafjrt am 14. 2lprü bei iages«

anbrud) bie (Einfarjrt au ber nörblid) £anga gelegenen 3ttanfa=Bud)t ju

erreidjen. 2I(s „Gubens" 3toei Seemeilen füblid) ber (Einfahrt ftanb,

mürbe auger bem oor ber 23ud)t roartenben ßotfenboot ein oon ©üben fid)

fdmell näfjernber englifdjer Kreuzer, roie fid) fpöter ergab „.ftnacintr/', ge=

fidjtet, ber auf etroa brei Seemeilen Entfernung bas treuer eröffnete. „*Ru=

bens" fteuerte, otjne ben ßotfen an 23orb 3U nehmen, mit f)öd)fter fjaljrt

foroeit roie möglid) in bie 53ud)t hinein, roo er auf 10 m SBaffer unter

ßanb anferte. Der Kreier feuerte über ßanb roeiter auf ben Dampfer,

ber nunmehr Treffer erhielt. Um bie ßabung oor ber Störung 3U be*

roatyren, ließ Oberleutnant 3. See b. *R. (Hjriftianfen bie Bobenoentile öffnen

unb geuer an bie 5)ol3labung legen. Das Sdjiff oerfanf barauf atlmärjlid)

bis 3um Oberbed. Die 58efafeung begab fid) in 3roei booten an Qanb, roo=

bei fie oon „^rjacintr/' befdjoffen rourbe unb Oberleutnant 3. See b. *R.

(Erjriftianfen foroie 3roei ÜDtann ber Befafeung oerrounbet rourben. „5)na*

cintf)", ber in bie Bud)t einfuhr, fefcte bie Befdjießung bes „Gubens" bis

11 Urjr 30 Minuten oormittags fort unb entfernte fid) bann. (Ein 93erfud)

ber (Englänber, an 25orb bes 5)ilfsfd)iffes 3U gelangen, rourbe burd)

9ttafd)inengeroel)rfeuer oerf)inbert.

9tad)bem „ftnacintrj" bie 9ftanfa*23ud)t oerlaffen tyatte, ging ber größte

Xeil ber Befafeung oon „Gubens", bie fid) mit einem bort ftationierten <3U9
ber Sdjufetruppe roaljrenb ber Befdjießung bes ßanbungsplafees oon ber

Küfte 3urüdge3ogen rjatte, nad) ber ßanbungsftette 3urütf. Sdjon in ber

Vladjt oom 14. 3um 15. 2Tpril begannen bie Bergungsarbeiten. Bei

Dtiebrigroaffer fonnte an Ded gearbeitet roerben. Durd) bie lauter ber

„Königsberg" unb „üttöroe" foroie burd) inaftioe 9ttarinctaud)er, bie bei ber

Sdjufetruppe einge3ogen roaren, rourbe in etroa fünfroöd)iger, angeftrengter

Arbeit ein errjeblidjer £eil ber ßabung bes Dampfers an (Sefdjüfeen,

5)anbroaffen, 90hmition, ßagerausrüftung unb Befleibung in nod) friegs*

brauchbarem 3"ftanöe geborgen. Die mit ^eroorragenber (Energie unb

großer feemännifdjer Umfidjt oon Oberleutnant 3. See b. 9t. (Hjriftianfen

beroirfte Heranführung bes Dampfers „SKubens" bebeutete fomit für bie

Stärfung ber UBiberftanbsfraft ber Sdmfttruppe in Deutfa>Oftafrifa einen

gart3 roefentlidjen (Erfolg.
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2Bäl)renb ber 3^* ber 2(nnäl)erung bes <oilfsfd)iffes l)atte ber Komman=

bant ber „Königsberg" aus bem 93err;a[tcn bes Gegners oor ber JRuftjt*

üftünbung, insbefonbere ber 3ufammen3iel)ung aller SBlodabeftreitfräfte oor

bem 9ttünbungs=Delta, ben (Einbrud gewonnen, ba$ bie (Snglänber infolge

bes oon ifjnen beobachteten regen beutfdjen guntfprudjoerfeljrs mit einem

23erfud) bes beutfdjen Kreters, aus ber DJüinbung au$3ubred)en, rechneten,

gür bie ungefjinberte (Einfahrt bes #ilfsfd)iffes nad) Xanga, im Sorben bes

Sdmfegebietes, fd)ien biefe Bereinigung ber feinbüdjen Streitkräfte bei

2Rafia fefjr günftig. 3)urd) 23ortäufdmng lebhafterer £ätigfeit ber 23or=

poften an ben Sttünbungen, abbrennen oon Signalen unb Seiten °°n

ßeudjtfeuern oerfudjten „Königsberg" unb bie Abteilung „Delta" baljer

beim (Segner ben GEinbrutf 3U oerftärfen, bafa eine Unternehmung feitens

bes beutfdjen Kreters unmittelbar beoorftetje, unb baburd) bie feinblidjen

Streitkräfte an bie $ufiji=9ttünbung ju feffeln. „Königsberg" Ijatte baau

aud) üjren ßiegeplafe im Dtuftji gemedjfelt unb einen neuen 2lnferplafe am
Ktfunja=2lrm gemäht, oon bem aus ein Snfeegetjen als mal)rfd)einlid)er

gelten fonnte, mas bem (Segner burd) gliegerbeobadjtung balb befannt

merben mußte, — am 12. 9ttär3 1915 Ijatte fid) 3um erftenmal feit bem

10. Dezember mieber ein englifdjes $lug3eug cor bem 2)elta ge3eigt.

gregattenfapitän ßooff Ijatte bie 2lbfid)t, fobalb bas (Einlaufen bes 5)üfs*

fdjiffes in Xanga geglütft märe, alle ÜDtaßnafjmen 3ur £äufdmng bes

(Segners im 9hifiji=(Sebiet einftellen 3U laffen. Sobalb bann *Rul)e ein*

getreten märe unb bie 23lodabefdnffe fid) toieber 3erftreut Ratten, mollte

er oerfudjen, mit „Königsberg" aus3ubred)en, um [\d) mit „Gubens" 3U

toeiterer Kriegführung auf See 3U Bereinigen.

3m nörblidjen Küftengebiet bei £anga patrouillierte in ben üftäd)ten

oor bem 14. 2lpril, mie bem Kämpfer „Gubens" burd) gunffprud) mit=

geteilt mar, nur bas 5)ilfsfrtegsfd)iff „Dupler/', beffen regelmäßige galjrten

burd) bie Küftenpoften beobad)tet unb an „Königsberg" gemelbet maren.

9tod) am 13. 21pril oormittags maren fämtlidje 23lotfabeftreitfräfte mit

21usnalmte oon „Dupler/' bei ÜDtafia gefid)tet toorben. !Das ©rfdjeinen bes

„5)nacintl)" an bem Slnfteuerungspunft oor ber 9Jtanfa=5Bud)t, an bem
„Gubens" gemäß ber funfentelegrapl)ifa>n 2lnmeifung ber „Königsberg"

am 14. 21pril früJ> ftefjen fotlte, ift ein meiterer SSemeis bafür, bafa fdjon 3U

jener S^t bie (Englänber jeben beutfdjen gunffprud) oermittels ber in trjre

5)anb gefallenen beurfdjen (Befjetmbüdjer 3U entsiffern in ber Sage maren1
).

l

) (Es ift bem Äommanbanten ber „Königsberg" fpäter oon englifd)en Seeoffiaieren

beftätigt xoorben, bafj fie bie oon „Königsberg" an „Gubens" gefunften Sefeljle ent*

3iffert Ratten. Sie @eljelmbüä>r feien tynen bei ber SCBegnaljme eines beutfdjen $)ofpttal«

fdjiffes in ber Heimat in bie #änbe gefallen. 2)ie ©ntatfferung ber Xelegramme fonb
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Um hierüber ©ereiffteit 3U erlangen, liefe Sregattenfapitän ßooff an

ben auf ben 15. 2lpril folgenben Xagen an einen auf 6ee gebauten 3roeiten

$)ilfsbampfer chiffrierte Sd)einfunfenbefel)le geben, bie bie Vlotfabeftreit»

fräfte bei richtiger (Entsifferung 3U einer beftimmten Seit nad) ber ganj im

6 ü b e n bes 6djufegebietes gelegenen Vud)t oon 2Jctfmbani locfen mußten.

Da hierauf brei feinblidje Sfr-e^er genau 3ur beftimmten -3^1 bidjt bei ber

genannten Vud)t überrafa^enb erfd)ienen, fo rourbe bie 9tid)tigfeit ber

21nnaf)me beftätigt, ba$ ber ©egner im Vefi£ ber beutfdjen (El)iffriermittel

fief) befänbe. Diefe Kenntnis rourbe nun roeiter ausgenutzt, um ben ©egner

burd) chiffrierte, an bas gebaute 3roeite 6d)iff gerichtete gunfenfignale in

ben (Blauben 3U oerfe^en, nad) bem (Einlaufen bes Dampfers „Gubens" feien

aufeerljalb ber 3Dlanfa=Vud)t Seinen gelegt. Die (Englänber fjaben bies

allem 2Infcrjein nad) aud) geglaubt; benn fie Ijaben bas Vergen ber für bie

Verteibigung bes Schutzgebietes fo roidjtigen ßabung in ber gan3en

folgenben $e\t nid)t geftört, fid) oielme^r bis 3ur Veenbigung ber 23er*

gungsarbeiten ftets außerhalb bes als minenoerfeudjt beseidmeten ©ebietes

cor ber üöcanfa=Vud)t gehalten.

2Jlit ber Vernichtung bes 5)ilfsfd)iffes „Gubens" roar ber „Königs*

berg" bie erhoffte 9Jtöglid)feit, mit #ilfe ber ÜDlaterialoorräte bes Dampfers

bie ^reu3ertätig!eit im 3nbifd)en ober 2ltlantifd)en Osean roieber auf3U*

nehmen unb fid) gegebenenfalls nad) ber Heimat burd)fd)lagen 3U fönnen,

genommen. 3n 2Tnbetrad)t ber auf bem Spiel ftefjenben roidjtigen

ßebensintereffen bes Sdjufegebietes Ijatte gregattenfapitön ßooff geglaubt,

bei feinen (Entfdjlieftungen bie Sntereffen bes Kreters nidjt in ben Vorbei

grunb ftellen 3U bürfen. (Er l)ielt es für bringenb notroenbig, bas #ilfsfd)iff

ber 6d)ufetruppenlabung roegen 3unöd)ft an bie Slüfte heranbringen 3U

laffen, elje bie Vereinigung ber „Königsberg" unb bes „Gubens" auf See

angeftrebt rourbe. Der tatfädjlidje Verlauf ber (Ereigniffe bei Xanga 3eigte,

bafc eine Vereinigung ber beiben Sdjiffe roofjl faum geglüctt fein rourbe, ba

ber ©egner infolge bes Vefifees ber beutfdjen (Hjiffriermittel }eben Verfug

ber beiben Sdjiffe, fid) auf See 3U oereinigen, oorausfidjtlid) mittels feiner

Übermacht oereitelt f)aben rourbe.

Die Vlocfabeftreitfräfte blieben nod) einige $e\t nad) ber 2lnfunft bes

„Gubens" oor bem *Rufijt oereinigt. 3m 21pril trat oorübergefjenb 3U iljnen

ber ^anserfreuser „(EornroalT, ber in Sübamerifa frei geroorben roar; er

offenbar in ßonbon \tatt, benn bie brtttfäjen Kreujer gaben nad) ben SSeobadjtungen

ber „Königsberg" alle aufgefangenen beuifeben fjunfenfignale mit chiffrierten Sufäfcen

an bie nädjften ftüftenfunfenftattonen melter. 9tad) anberen 9tad)rtä)ten finb Die

beutfdjen Signalbüdjer ufu>. nad) ber Stranbting ber „SKagbeburg" im ginntfdjen

2fteerbufen in bie #änbe ber ©egner gefallen. 93gl. Seite 161 gußnote.
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mürbe jeborf) im Wlai ebenfo tüte „(njatfjam" nad) ben Darbanellen

berufen 1
). Die $al)l ber fleinen armierten #ilfsfaf)r3euge mürbe im

grül)jaf)r erfyeblicf) oermeljrt. 2tus Sübafrifa trafen oier neue 2Balfifa>

fänger unb ein tJtugaeugmutterfdjiff mit brei glug3eugen, baoon ein ßanb*

flugseug, jmei Sööafferflugseuge, ein. 2luf SDlafia mar ein fjlugplafe angelegt

morben. 2lußer „Kinfauns OJaftle" mürbe oon SEftitte 3uni an ein großer

3mei Scl)ornftein=Dampfer bei ÜDtafia gemelbet, ber fid) fpöter als 2Jhitter*

fcljiff für bie Monitore ermies. Diefe, namens „Werfen" unb „Seoern" 2
),

maren, mie erft fpöter befannt mürbe, unter möglitfjfter (Sebeimfjaltung

if)rcr 25emegungen aus ber Heimat Ijerangejogen; if)re 2Tnfunft bebeutete

ben beginn eines energifdjen 23orgef)ens gegen „Königsberg".

Seitens ber SBefa^ung ber „Königsberg" mürbe ber Dampfer „2lbju*

tant" trot) fernerer 23efrf)äbigungen, bie er bei bm SSefdjießungen erlitten,

als £enber oöllig fee= unb gefedjtsfäliig mieberfyergeftellt. 23on ber engli*

fdjen Armierung mürbe eins ber 4,7 cm=SK. mieber an SSorb aufgeftellt.

Daju erfjielt „2lbjutant" ein oon Kigoma f)erange3ogenes 8,8 cm=(Befrf)üfe

bes #ilfsfreu3er3ufd)lages ber „Königsberg", fo ba$ feine Armierung aus

einer 8,8 cm=, einer 4,7 cm=SK. unb 3toei 9Jtafcf)inengemel)ren beftanb. Der

£enber mürbe am 11. 2lpril 1915 unter bem Kommanbo bes Oberleutnants

3. 6ee b. 9t. #erm als 6. 3Jt. 6. „2lbjutant" mit einer SSefafeung oon

21 Köpfen in Dienft geftellt; er mar für bie 33emad)ung ber fernerer 3ugäng*

liefen Flußarme im föufiji oon großem 2öert.

2lus $ortugiefifd)=Dftafrifa trafen in ben Sttonaten De3ember 1914 bis

Wlai 1915 bie meiften ber auf bem 9teid)spoftbampfer „Rieten" als 2Bad)e

3urütfgelaffenen ,,$lanet"=3ttannftf)aften
3
) unb eine 5In3al)l oon 3Jtann=

frfjaften bes SBeurlaubtenftanbes ber Dampfer „S^ten" unb „Kfjalif"

*) 9lad) Sorbett, Naval Operations, Vol. II. 9tad) bem 23erid)t bes Kommanbanten

ber „Königsberg" ift nod) am 11. 3ult ein ^anjerfreuaer ber „(SornmaH"klaffe mit

©tcfjerfjett im 3Jcafia*Kanai beobachtet morben; er mürbe bamals als „Sumberlanb"

angefprocfjen. Koroettenfapttän a. 2). 6d)oenfelb f>ielt ben Kreier für „6uffolf",

ba in einer an ber Küfte angetriebenen fjlafc^enpoft bie „Suffolf"=!8efafmng ben

2)eutfd)en bie — übrigens längft befannie — 5caa)ria^t oon ber 23ernid)tung ber

„(Emben" mitteilte.

2
) 6ie maren in Gmglanb für bie brafüianifcfje SDcarine gebaut unb bei Kriegs»

beginn oon ber englijd)en SJcarine übernommen. SSei einer 2Bafferoerbrängung oon

1270 Xonnen unb einem Xiefgang oon nur 1,8 m trugen fie jmei 15,2 cm-SK., 3mei

12 cm=i)aubifcen unb 6 *Dtafa)tnengeroef)re. ©ie Ratten bereits (Enbe 1914 an ber

flanbrifa>n Küfte gefämpft unb maren, eigens für bie 9cieberfämpfung ber „Königs*

berg" nad) 2)eutfa>Oftafrifa gebraut, bis 3um Xage bes Singriffs hinter 2Jcafia oer*

borgen gehalten morben.
3
) 6iel>e_6eite^l42.
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(Deutfdje Dftafrifa»ßinie) fotoie fdjliefclid) einjclnc Kriegsfreimilltge im

Süben bes ©djufegebietes ein. 6ie waren trotj ber ftrengen 23emad)ung

feitens ber portugiefifdjen $el)örben unb ber englifdjen SBlotfabefreu3er in

6d)iffsbooten bes „Steten" unb bes „Kljaltf" aus OJloQambiquc entfommen

unb — teiftoeife unter 5kftel)en gefafyrooller unb abenteuerlicher 3rr=

fahrten — nad) Deutfd)=Dftafrifa gefegelt, mo fie oormiegenb 3ur 23er*

ftärfung ber Abteilung „Delta" oermanbt mürben.

9Kit (Emfefcen ber Reißen $eit im Sejember 1914 ijatte fid) ber ©efunb*

fjettsjuftanb ber SBefatjung ber „Königsberg" unb ber übrigen im Nufiji*

(Bebtet befinblidjen 9Jtannfd)aften ber üütarine unb ber 6d)ufetruppe plöfelid)

auffallenb oerfd)led)tert. Dbmof)l an Nahrungsmitteln feine eigentliche

Knappheit l)errfd)te unb bem SJlangel an 5Bemegung mit allen Mitteln abju*

fjelfen oerfudjt mürbe, oerurfadjte bod) bie große ftifee unb — nad) einem

2Bed)fel bes 2fnferpla£es — plöfelidjes ftarfes auftreten oon SOlalaria ein

fprungartiges 2lnfd)mellen bes Kranfenbeftanbes an 23orb ber „Königs*

berg". 3m Verlaufe weniger läge maren 40 d. $). ber 35efafeung an

OJlalaria erfranft, unb aud) fpäter^in fanf bie (£rfranfungs3iffer nid)t mefjr

unter 15 o. #. Die ©efedjtsbereitfdjaft bes Sdjiffes mar baburd) gefäl)rbet.

Der Kommanbant oeranlaßte baljer mit 5)ilfe bes Noten Kreuses unb bes

©ouoerneurs bie (£rrid)tung eines 9Jtarinefelbla3aretts auf ber $jTan3ung

Neuftieten an einem Nebenarm bes Nufiji, einen Xagemarfd) lanbein*

märts oom ßiegeplafe ber „Königsberg". Die (Einridjtung leitete ber Ober*

ar3t b. N. Dr. graendel, oor bem Kriege 6tationsar3t bes Nufiji*

23e3irfs.

Das $elbla3arett, bas Hnfang Sanuar 1915 in ^Betrieb genommen

merben fonnte, ermies fid), abgefeljen oon ber 2lufnaf)tne ber Sttalaria*

franfen, befonbers für bie Pflege ber in ben ©efedjten SSermunbeten unb

ber (Senefenben als oon außerorbentlidjem Nutjen, ba eine meitere ÜDtöglidj*

feit, bie #Ufe eines i)ofpitals in STnfprud) 3U nehmen, praftifd) nid)t oor*

I)anben mar; bas näajfte ßanbljofpital befanb fid) in Daresfalam, fedjs

lagemörfdje oom Nufiji=Delta entfernt, dlad) 2lbfommanbierung bes

Dr. graentfel übernahm bie ßeitung bes $elbla3aretts im 2fpril 1915 ber

Sd)iffsar3t ber Deutfdjen Dftafrifa=ßinie Dr. 2Beif3 unb nad) ber 23ernia>

tung ber „Königsberg", im Suli 1915, bis 3ur 2luflöfung bes ßa3aretts

(Enbe 1915 ber Sd)iffsar3t bes Kreters, 3ttarine=Stabsar3t Dr. (Egerid).

25is 3ur 93ernid)tung bes ftilfsfd)iffes „Nubens", am 14. 2lpril 1915,

mar bie 23efafeung ber „Königsberg" megen ber Notmenbigfeit bauernber

unb fofortiger Seebereitfdjaft bes Kreusers im Nufiji=Delta sufammen*

gehalten morben. 2lls infolge ber 23ernid)tung bes „Nubens" bas geplante

2Iusbred)en ber „Königsberg" aufgegeben merben mußte, fonnte ber für
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bie (8eferf)tsbereitfrf)aft bes Scrjiffes entbetyrlidje Xe'xi ber 23efa£ung aud)

außerhalb bes *Rufiji=Deltas 23erroenbung finbcn.

Anfang 3Jlai 1915 ging bcr 23efef)l bes 2tbmiralftabes ber üDtarine ein,

„Königsberg" fyabe bie Stf)u£truppe 3U unterftüfeen. Diefer 23efel)l bcftä-

tigte bie 2tuffaffung bes Kommanbanten, ber bie Unterftüfeung ber 6d)ufe=

truppe bei üjrer Stufgabe, bas Sduifcgebiet bem Deutfdjen SReidje 3U

erhalten, mit bem SKugenblicf, in bem bie 2Bieberaufnal)me bes Kreier*

frieges ausgefdjloffen erfdjien, als oornefymfte $flitf)t betrad)tete.

Nad) Vereinbarung mit bem Kommanbeur ber Sdnifetruppe mürbe

oon ber 93efatjung ber „Königsberg" eine Abteilung oon brei Offtsieren,

Oberleutnant 3. See greunb, fieutnant 3. See 9tofentf)al unb 9ftarine»

Ingenieur 23oo?mann, 3meiDetfoffi3ieren unb 65 3Jlann als Vefafeung für ben

mttyrenb bes Krieges oollenbeten, 1200 Tonnen großen Dampfer „(Soeben"

3ur Sßerftärfung ber Abteilung „SJtöme" nad) Kigoma am Xaganjtfa=See

fommanbiert. (Eine roeitere (Bruppe oon einem Offoter, Oberleutnant 3. See

Slngel, einem Detfoffoier unb 15 2Jlann ging nad) bem Sorben bes Sd)uö*

gebietes 3ur 53ebienung oon 3roei 6 cm=ßanbungsgefd)üfeen ab, bie mit bem

„Gubens" für „Königsberg" angefommen unb ber Sdnifctruppe überlaffen

morben roaren. Der Kommanbeur ber Sdnifetruppe rjatte auf eine anfrage

„fo oiele 3Jlannfd)aften toie irgenb möglid)" angeforbert.

2ln Sßaffen fyatte bie Sdjufetruppe bereits 3U Kriegsbeginn bie brei

3,7 cm=9teooloerfanonen ber „Sttöroe" unb bie 3roei urfprünglid) für bie

Armierung eines #Ufsfreu3ers beftimmten 8,8 cm=SK. ber „Königsberg"

erhalten. 2lus bem Dampfer „Gubens" mürben i\)x ferner außer bm für

„Königsberg" beftimmt geroefenen 3toei 6 cm=ßanbungsgefd)üfeen nod)

oier 9Jlafd)inengen)el)re unb 300 (Seroefjre letymeife überlaffen, bie bamals

im föufiji nid)t unbebingt gebraucht mürben. Die ßage ber Srfnxfctruppe

in besug auf SBaffen unb ÜDtunition mar bem Kommanbanten ber „Königs*

berg" als fritifd) gefd)ilbert morben.

2^a nad) ber Abgabe oon teilen ber SBefafcung 6. 9tt. 6. „Königsberg"

an bie Stfnifctruppe faum nod) mit einem auslaufen bes Kreters 3U

rechnen mar, beantragte ber güfjrer ber Abteilung „Delta" bei bem
Kommanbanten bie Slufftellung einiger 10,5 cm=Sd)iffsgefd)ü6e an ben

fjlußmünbungen, um bas (Einlaufen feinblid)er Scrjiffe roirffam oerf)inbern

3u fönnen. Diefen Antrag, ebenfo mie einen fpäteren 23orfd)lag, ein

10,5 cm*(Sefd)ü£ am 2ßeftufer bes Ktfunja=2lrms naf)e 9#fungu, eins auf

ber Sfimba=tlranga=3nfel 3ur Detfung fomoljl ber Sfimba=Uranga= als aud)

ber Kifunja=3Jlünbung fomie eins auf ber Kiomboni=#albinfel einsubauen,

glaubte Kapitän fiooff ablehnen 3U muffen, um bie (Sefetf)tsrraft feines

Sdjiffes für ben 3U ermartenben (Enbfampf nxd)t 3U fd)mäd)en. 2öenn aud)
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ber Kreier in feiner Stellung im 9tufiji bei einem Singriff bes (Segners

nur bie Artillerie einer 6eite 3um Xragen bringen fonnte, fo roollte ber

Kommanbant bod) auf bie (Sefajütje ber fieefeite als 9teferoe nid)t oer=

3id)ten. 33or allem aber roollte er oon feiner unerfefelidjen Munition feinen

6d)uß oon 23orb geben.

Der 23erfet)rsbampfer „2Bamt" rourbe oon bem $erfonal ber „Königs*

berg" mit einer Xorpeboabgangsoorridjtung oerjefyen, als bte 23lotfabe*

freier fid) eine ,3ctMan9 &en üötünbungen aÜ3u forglos näherten. SSei

gertigfteliung ber Armierung Ratten bie Ausfidjten für erfolgreidje

lorpeboangrtffe auf bie 23lodabefreu3er fid) aber roieber oerjd)led)tert,

ba bie Kreuger roeiter entfernt oon ben 9Jlünbungen als 3U beginn ber

23lodabe 3U anfern unb bura) bie oorgejdjobenen 2Balfifd)fänger fid) 3U

fidjern pflegten. (Ein für bie 9lad)t 00m 4. 3um 5. 3uni gegen bie in ber

£trene=23ud;t anfernben feinblidjen 6d)iffe geplanter Xorpeboangriff ber

„2Bami", güfjrer Oberleutnant 3. 6ee Apel, mißlang, ba ber Dampfer

beim Auslaufen aus ber fladjen Sliomboni=9ftünbung feftfam unb fie nidjt

me^r oor Xagesanbrud) oerlaffen fonnte.

6. Set (Enbfampf 5. 211. S. „Äömgöberg" 1
).

üftad) ben (Erfolgen ber (Segner in Deutfa>6übroeftafrifa rourbe in

Deutfa>Dftafrifa allgemein bamit geregnet, bafc bie freigeroorbenen

Xruppen ber Slap=Slolome nun gegen bas ©dmtjgebiet angefefet xoerben

roürben. $af}Irei$e ÜKad)rid)ten, bie aus (Sübafrifa über $ortugiefifa>

Dftafrifa eingingen, unterftüfeten biefe Auffaffung. Aud) bie Anfammlung
oon britifdjen Seeftretifräften an ber Stifte oon Deutfa>Dftafrifa faxten auf

bie Abfidjt eines umfaffenben Angriffs auf bas 6d)u£gebiet fjinsubeuten.

gregattenfapitän ßooff mußte bafjer barauf gefaßt fein, baß bie (Segner

oor Durd)fül;rung eines allgemeinen Angriffs auf bie Slüftenftäbte bie

äußerften Anftrengungen machen roürben, um „Königsberg" 3U oernidjten,

bie ifjnen bei einem foldjen Angriff gefctyrlicrj roerben fonnte. SSiele

Ansetzen beuteten auf eine (Entroitflung ber Dinge in biefer *Ria)tung: 6eit

Anfang 2Jlai 1915 roürben oon ben britifdjen ©eeftreitfräften häufig 6d)ieß*

übungen bei 2Rafia abgehalten, bie 2ßad)tboote näherten fid) öfters lotenb

ben SDUinbungen, unb 3al)lreid)e grad)t* unb ^ßaffagierbampfer famen unb

gingen im Mftengebiet. Die bei SJlafia abgehaltenen 6d)teßübungen

roaren nidjt feiten als inbirefte Sdjießen angelegt, roas baran erfannt

l

) Sterbe Äartc, Slntage 3.
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mürbe, bog ftvoax bie (Sefdjoßauffcrjläge unb bie 93eobad)tungsflteger, nid)t

aber bie fcfyie&enben Sdjiffe
1
) bei ÜDtafia gefloatet mürben.

2luf biefe 2ln3etd)en einer beoorfteljenben 2lftion bes (Begners f)in fanbte

Koroettenfapitän a. 2). Sd)oenfelb bas 6 cm=(Sefd)üt), eine 3/7 cm=Kanone

unb ein 9Jlafd)inengemel)r nad) ber SUfunja=Uttünbung 3ur Abteilung

JJranfenberg; für bas 6 cm*@efd)üfe mürben bort mehrere Stäube an oer*

fd)iebenen geeigneten fünften oorgefel)en, um einen Stellungsmed)fel 3U

ermöglichen. Der Soften granfenberg mürbe mittels einer neuen Xelepf)on=

leitung an bas #auptnefe angefdjloffen, mas bis batjin mangels Materials

nidjt möglid) gemefen mar. 2flle Küftenoertetbigungspoften im 3)elta

erhielten SBefefyl, if)re Stellungen nod) ftärfer als bisher burd) Sanb= unb

(Erbbedungen gegen 2trtilleriefeuer 3U fdjüfeen.

3m Saufe ber DJlonate SJtat unb Suni 1915 führte ber (Segner mieber*

fjolt Fliegerangriffe auf „Königsberg" aus, bie nunmehr fämtltd) burd) bie

10,5 cm=(Sefd)üt$e bes Kreters abgemiefen mürben. Der geringe Vorrat

an Schrapnells für bie Sd)iffsgefd)üfee — im gansen maren nur 30 Sd)rap=

nells an S3orb — ermöglichte jebod) nie, ein mirfungsoolles Feuer gegen

bie SUuföeuge burdföufüljren. (Es genügten aud) meift 3mei bis brei

Schrapnells, um ben glieger sum aufgeben bes Angriffs 3U 3mingen. SSei

bem geilen oon glugseugabmefjrgefrfjüfeen maren 3mei ber Sd)iffsgefd)üfee

für bie Ffagseugabmefjr baburd) l)ergerid)tet, ba$ bie oberen, Ijorisontalen

Xeile ber Sd)ut$fd)ilbe abgenommen maren, um ben Sioljren bie erforber*

lidje (Erdung geben 3U fönnen; eine Qttaftnafjme, bie fid) feljr bemäfirt l)at.

Der (Segner f)at bas SSerfagen feiner Fliegerangriffe nad) ben fpäter in ber

treffe oeröffentlidjten 23erid)ten mit ben außerorbentlidjen flimatifdjen

Sdjmiertgfeiten bes gliegens über bem 9tufiji=2)elta begrünbet. 2Tm

5. ÜDtai ftürste eins ber Ffagseuge außerhalb bes 9iufiji*2)eltas ab, nadjbem

es oon bem öftlidjen Kiombom=?ßoften in geringer 5)öf)e befdjoffen morben

mar. 5)er Führer mürbe burd) ein smeites Ffag3eug unb einen ber 2Bal*

fifajfänger geborgen, ber Apparat ging 3U 2kud). 2lm 2. Suli 1915 marf

ein in großer 5)ölje in Teilung ber Sonne tyerantommenbes, bafjer an

SSorb ber „Königsberg" erft feljr fpät entberftes Flugseug einige SSomben

auf ben Kreier, bie if)r 3iel aber oerfefjlten unb, oljne Schaben an3urid)ten,

in ber üftäfye bes Schiffes ejplobierten.

2tm 5. 3uli 1915 führten einige Xruppentransportfdjtffe in ber üftälje

oon Saresfalam eine Scrjeinlanbung aus. Sie festen oor bem ©ingang 3ur

5Reebe oon Saresfalam SSoote aus unb liegen biefe eine .JJeülang in ber

Stiftung auf fianb 3U rubern; bie Schiffe lagen mätjrenbbeffen gefloppt.

l
) (Es Ijanbelt ficf> um bie hinter 3Jlafia oerborgen Uegenben 2Jtonitore „2fter[eö"

unb „©eüern".
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Da bie Unternehmung olme jeben Schüfe oon Kriegsfcfjiffen erfolgte, rourbe

oom Kommanbanten ber „Königsberg", ber Reibung über ben Vorgang

erhalten Ijatte, bem 9Jcilttärbefef)lsl)aber in Daresfalam, ber einen ernft*

licfjen Singriff auf bie Statt befürchtete, mitgeteilt, es fonne fid) nur um eine

Sd)einunternef)mung fjanbeln, bie oorausficfjtlicf) ba3u beftimmt fei, bie

unmittelbar beoorfteljenbe Slftion gegen „Königsberg" ju oerfd)leiern.

Der am 6. 3uli 1915 erfolgenbe allgemeine Singriff bes SSlocfabe-

gefrfjroabers auf „Königsberg" fam bafjer bem Sd)iff nidfjt überrafa>nb.

Die *8efafeung bes Kreters unb alle an ben ÜXftünbungen aufgeftellten

Soften ber Abteilung „Delta" erwarteten ben Singriff in ooller ©efecrjts*

bereitfrfjaft, frof) barüber, bafc enblid) bie 3eit ber Spannung unb bes

2öartens oorüber fein unb ber Kampf in oollem Umfange beginnen follte.

Über bie Kämpfe am 6. unb 11. 3uli, bie 3ur 93ernid)tung ber „Königs*

berg" führten, fei 3unäd)ft ber 55erid)t bes bie englifdjen Operationen

leitenben britifrfjen ©efcfjroaberdjefs, 23i3eabmirals King=5)all, an bie Slbmi*

ralität oom 15. 3uli 1915 im Slusauge roiebergegeben:

„(Semäfc ben von mir erlaffenen 58efel)len nahmen bie oerfd>tebenen

beteiligten {Jaljraeuge am 5. 3uli bie i^nen angeroiefenen Stellungen ein,

in 35ercitfrf)aft für bie Operationen am näd)ften £age. 2(m 6. 3uli 4 Uf)r

15 ÜDcinuten oormittags lichteten $). 9Jc. 6. »Seoern« unb 5). 3Jc. 6.

))3Jcerferj(( SInfer unb fuhren über bie SSarre in ben Kifunja*2lrm bes

9tufiji=gluffes, roo fie gegen 5 Ul)r 20 Minuten oormittags einliefen.

»Seoern« anferte mit 93ug* unb fyedantex unb eröffnete gegen 6 Ufjr

30 SUcinuten bas fteuex auf »Königsberg«. »ÜUcerferj« rourbe ätjnlid) oer*

moort unb fefete balb naa)t)er mit feuern ein. STuf beibe üttonitore rourbe

bei bem (Einlaufen in ben Sflufc unb bann roeiter ftromaufroärts mit

4,7 cm*SK., 9teooloerfanonen unb 9Jcafef)inengeroe!)ren gefcfjoffen; beibe

erroiberten bas %euev. Um 5 Uf)r 25 Minuten ftieg ein ^lug3eug, mit

fed)s 55omben ausgerüstet, oon bem glugplafe auf ber Onfel üttafia auf. Die

bomben rourben in ber 2Ibflcf)t auf bie »Königsberg« 1
) abgeworfen, jebe

etroa oon il>r oerfucfjte Störung ber SUconitore beim (Einnehmen ber

Stellungen 3U oerf)tnbern. Um 5 Ul)r 40 ÜDcinuten ftieg ein weiteres $lug*

3eug als STrtilleriebeobadjter für bie Monitore oon bem glugplafe auf. Um
5 Ut)r 45 üöcinuten fefcte icf) meine flagge auf »2Berjmoutl)« unb ging um
6 Uf)r 30 3Jcinuten oormittags über bie 55arre; bie 2Balfifd)fänger »CEcfjo«

unb »tJlr;« fuhren als 9Jcinenfucf)er, »CEtjilbers« 3um fioten ooraus, ber

*) Vlad) bem 23ertd)t bes Kommanbanten ber „Königsberg" fjat roä&renb bes

©ejetfjts am 6. 3uli fein Flieger ben beutföen Kreuzer überflogen, um SBomben ju

roerfen. 2)ie SSomben rourben über bem $emba»25erg unb anberen 3telen, titelt jebodj

über „Königsberg" abgeworfen.
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^reuaer »^ßnramus« folgte. »2öenmoutl)« (am beim Staffieren ber Starre

ein paar ÜDUnuten lang feft, mit fteigenber glut aber balb mieber los unb

fut)r bis aur glu&einfal)rt meiter, mo fie $u 2lnfer ging.

„93om 6tranbe mürbe mit leisten (Befänden bas geuer auf »2Ben=

moutf)« unb bie 2öalfifd)fänger eröffnet, aber oon einer ©ranate abgefeljen,

bie »gln« traf, mürbe fein 6d)aben angeridjtet. ©in paar 6d)üffe aus

C^ngl. kleiner ßreuser „UtegmouHT (1910)

fie^e Seite 166.

(Bngl. Monitor „Seoerti" (1913)

ßänge 80,8 m
SSBafferoerörängung 1270

1

©eföminbigfeit . . . . . .ll,5sm

Armierung . . 2-15,2 cm; 2-12 cm Hb.

SBefaijung 100

(Engl. 9Ronitor »Uterfep«* (1913)

ßänge 80,8 m
SBafferoerbrängung 1270 t

©efäminbtgfeit 11,5 sm

Armierung . . 2-15,2 cm; 2-12 cm Hb.

SBefafcung 100

9teufeelb. kleiner ßreuaer „JJnramtts"

(1897)

ßänge 91,5 m
3Bafferberbrängung ..... 2170 t

©eföroinbtgfett .... 20—21,2 sm
Slrmierung . . . 8-10,2 cm; 2£pb.9i

Scfaßung 234

Stuftral. Kleiner Äreuger „JHoneet" (1899)

ßänge 91,5 m
SBafferoerbrängung 2230 t

©efdjUJinbtgfeit .... 19,8 sm

Slrmterung . . . 8-10,2 cm; 2 Xpb. 9t

SBefafcung 234

(Jngl. kleiner ftreuaer n%yaäuffy
m

(1898)

fie&e 6eite 134.

ben 15,2 cm^SK. matten bem feuern ein (£nbe, obmofjl es unmöglich mar,

ben Stanbort ber (Sefduifee feftäuftellen, bie unter SSäumen unb bidjtem

Unterl)ol3 oerftetft maren.

„SBor Sinter liegenb, unterftüfete »SBenmoutf)«, fo gut es ging, bie

5Jtonitore, inbem fie auf meite (Entfernung eine Stellung auf bem $emba=

($ü)ita=) *8erg befdjoß, mo ein 2lrtilleriebeobad)tungspoften oermutet mürbe,

unb baburd), bafj fie bas feinblia^e Qfeuer gegen bie ftlugseuge nieberf)ielt.

Dies mürbe mit ooller 2öirfung ausgeführt. ©leid)3eitig griff »Pioneer«

unter güfyrung bes »S)rjacintf)<( bie SSerteibigungsftellen an ber 6fimba=

Uranga=9ttünbung an, beren geuer ermibert mürbe, bis bie SBefeftigungen

3um 6d)meigen gebraut maren. Um auf bie Operationen ber 3Jlonitore

©er Rreu3erfricfl. II 13
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3urücf3U(ommen: bas geuer rourbe, roie fdjon ermahnt, 6 ttyr 30 3Kinuten

oormittags eröffnet; ha jebodj »Königsberg« unfidjtbar blieb, fo mar es fel>r

fdjroer, befriebigenbe (Ergebniffe su eraielen. (Ebenfo Ratten hie Seobadjter

in ben glugaeugen große ©djroierigtetten, bie 2Iuffdjläge ber ©efdjoffe, bie

Sroifdjen bie 23äume fielen, feftauftellen, fo bafj ein geleitetes ©djießen aufs

Ijödjfte erfdjroert roar. Da nur 3toei ftlugseuge jur Verfügung ftanben, fo

oerftridj geraume fteit sroifdjen ber 2lbfafjrt bes einen unb bem Eintreffen

feiner 2tblöfung oon bem über 55 km entfernten $lugpla£, mos natürlidj

bie 6djießergebmffe beeinträchtigte. Um 12 Uljr 35 3Rinuten bradj eins

ber glugaeuge sufammen unb um 3 Ufjr 50 9Jlinuten audj bas anbere. 3dj

ftgnalifierte an ben Monitor »6eoern«, er folle roeiter ftromaufroärts gefjen,

roas er audj ausführte, fo bafc gegen 12 Uljr 50 3ttinuten bie 2Raftfpifeen ber

»Königsberg« fidjtbar rourben.

„»Königsberg« unterhielt bis gegen 12 Ufjr 30 9Jlinuten ein heftiges

©efdjüfefeuer auf bie üötonitore; bann ließ es nadj. Um 2 Ufjr 40 ÜJJlinuten

nadjmittags ftellte fie bas feuern, bas fidj aettroeiltg auf nur nod) ein

(&efdjü£ befdjränft rjatte, gänslidj ein. Um 3 Uljr 30 3Jlinuten nadjmittags

hörten bie Monitore mit bem ©djießen auf, sogen fidj aus bem glufj surüo?

unb trafen um 6 Ufjr nadjmittags auf ber #öfje ber Snfel Koma roieber bei

meinem iJlaggfdjiff ein. 2Bäfjrenb ber *Rüdfafjrt rourben fie oon ben

glußufern aus roieberum mit leisten (Sefdjütjen befdjoffen. 3dj roar um
12 Ufjr 30 Minuten nadjmittags über bie SBarre 3urücfgefahren unb begab

midj um 3 Ufjr nadjmittags roieber auf »^rjacintfj«.

„Stuf »ÜBfcerfetj« roaren oier Sftann gefallen unb oier oerrounbet, oon

benen sroei ftarben; bie oorberfte 15,2 cm=SK., bie bie meiften SSerlufte

Ijatte, roar außer (Sefedjt gefefet roorben. »6eoern« erlitt roeber 23erlufte

nodj 33efdjäbigungen. Die einseinen gafjraeuge, 2Balfifdjfänger, 6djlepp=

bampfer ufro. gingen über *ftadjt oor bem Delta 3U 2ln(er unb am anberen

borgen auf ifjre oerfdjiebenen Stationen, um Kofjlen unb bergleidjen 3U

nehmen. 3n 2lnbetradjt ber äafjlreidjen ©djroierigfeiten unb bes fjeftigen

unb gut gesielten $euers, bem bie üötonitore ausgefegt roaren, finb meines

(Eradjtens bie Operationen oom 6. 3uli, roenn fie audj feinen oollftönbigen

unb enbgültigen Erfolg bradjten, bodj anerfennensroerte ßeiftungen.

„Da es 3ur oölligen 23ernidjtung ber »Königsberg« notroenbig roar,

einen abermaligen Angriff 3U madjen, fo rourben am 11. 3uli roeitere

Operationen ausgeführt, als bie tJfagseuge roieber betriebsfertig roaren

unb bie 3Jtonitore geroiffe 6djäben ausgebeffert unb fidj mit Koljle oerforgt

fjatten. 3dj oerftärfte bie SSefafeung oon »6eoern« burdj einen Offtsier,

fedjs Unterofftsiere unb ÜDtannfdjaften; ebenfo bie SSefatjung oon »ütterfetj«

burdj 3roei Öftere, fedjs Unterofftsiere unb Sttannfdjaften, bie fömtlidj
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oon »#naäntt)« abfommanbiert rourben. Der Angriff mürbe nad) bem

gleichen Pan ausgeführt röte ber oorf)erige; bie gleiche giußmünbung

mürbe benufet.

„Die Monitore gingen um 11 Ut)r 45 Minuten oormtttags über bie

23arre, bis 3ur (Einfahrt in ben glufj oon »2Benmouu> unb »$nramus«

begleitet, ßetjterer bampfte 3 Seemeilen meit hinein, beibe fucfyten bie

Ufer ab. »S)nacintf)« unb »Pioneer« nahmen bie Sfimba=Uranga=2ftünbung

unter geuer. Diesmal fcfyoffen bie Monitore nidjt gleichseitig; »Werfen«

bampfte metter unb feuerte, mäfyrenb »Seoern« 3U 2lnfer ging, unb ftellte

bas $euer ein, fobalb »Seoern« bamit begann. »Seoern« anferte etroa

900 m näfjer am geinb als am 6. 3uli, moburcf) bas geuer bebeutenb roirf*

famer rourbe.

„Die 23eobad)ter auf ben glugßeugen brachten buxd) U)re oorsüglidjen

3Jlelbungen bie Artillerie fdmell ans 3^ unb ein Treffer nad} bem anberen

rourbe in rafcfyer {Jolge gemelbet. Um 12 U\)x 50 Minuten rourbe berichtet,

bafc »Königsberg« in glammen ftefje.

„2Bie oorljer oereinbart, fuhren bie Monitore, fobalb fie Ferren ber

ßage roaren, ftromaufroärts unb Ratten um 2 Ul)r 30 Minuten nachmittags

bie Serftöntng ber »Königsberg« oollenbet, roorauf \d) bm 23efet)l jur

*ftücffaf)rt gab. »Königsberg« ift jefet infolge ber 58efd)äbigung burcfy

©ranaten, SSranb unb (Eyplofionen, beren mehrere beobachtet mürben, ein

oollftänbiges SSkacf.

„Die einigen 93erlufte, bie roir erlitten, roaren brei ßetdjtoerrounbete

auf »9Jlerfen«; auf »Seoern« feinerlei SSerlufte. 23on ben 3ur STufflärung

ausgefanbten abgefefjen, roaren bis 8 Ub,r abenbs alle Sdn'ffe 3urücf."

Der 23erid)t ermähnt bie tarnen ocn 3toölf ®efed)tsteilnef)mern,

barunter ben glugseugfüljrer unb Ü0led)anifer, ber am 25. 2Iprit S. 9Jc. S.

„Königsberg" aus 200 m #öt)e pl)otograpl)iert tyatte, mobei bas Slugseug

heftig befcfyoffen unb fein Üfltotor arg befcrjäbigt mürbe.

„Sef)r erfjeblicfje ©efat)r liefen bie Dffoiere unb 9Jcannfd)aften, bie in

biefem Klima flogen, roo benjenigen, beren §liegererfat)rungen auf bie

gemäßigte gone befrfjränft geblieben finb, bie 2Birfung ber 2ltmofpl)äre

unb auf$erorbentlid)en Sonnenglut gans unbekannt ift. 9Jcef)rfacf) erlebten

fte Stürse oon 75 m, unb bie Temperatur fcfjmanft 3mifcf)en äußerfter Kälte,

fobalb man in einer geroiffen #öf)e fliegt, unb großer 5)itje in glüfienber

Xropenfonne, fobalb man tanbet. Sei ben Unternehmungen gegen

»Königsberg« am 6. 3ult mürbe bie ßeiftungsfäljigfeit foroofjl ber 9Se=

fafeung als and) bes Materials bis 3ur äußerften ©rense angefpannt.

Die ©efamtftrecfe, meiere bie beiben oerfügbaren iJfagseuge an biefem

läge 3urücflegten, betrug nid)t meniger als 1760 km, unb bie in ber

13*
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ßuft mit unausgefefcter Beobachtung oerbradjte Qeit beüef fid) auf

13 ©tunben.

Die (Ereigniffe ber beiben Kampftage, tDie fie fid) an Vorb ©. Tl. ©.

„Königsberg" barftellten, feien in engem 2lnfd)lu6 an ben 33ertd)t bes

Kommanbanten, gregattenfapitäns ßooff, bargeftetlt:

„SBeim erften lagesgrauen am 6. 3uli 1915 melbeten bie Soften an

ben Üücünbungen telepljonifd) bie 2lnfammlung ftarfer feinbltd)er Kräfte.

(Es rourben 15 ©d)iffseinleiten gesohlt, bie fid) in ber 9iid)tung auf bie

Kifunja= unb ©fimba=Uranga=3Jcünbung näherten unb bie vorgelagerten

93arren sunt £etl bereits bei Dunfelf)eit überfdjritten Ratten. 2ln SSorb

ber »Königsberg« rourben bie legten Vorbereitungen für bas (Sefedjjt

getroffen. Um bem (Segner bas (Einfliegen su erfahrneren, lieg id) beibe

©längen ftreidjen; id) oermutete, bafc babuxd) bie Vorbereitungen bes

(Segners für bie artilleriftifcrje geuerleitung geftört roerben rourben unb

»Königsberg« fernerer in ben 9Jcangrooen aussumaerjen fein roürbe. Die

(Segner Ijaben es fpäter in ber treffe als »Genialität bes Kommanbanten«

ber »Königsberg« gefdjtlbert, bafc er fein ©djiff burd) Behängen mit grünen

Zütyexn unb 23üfd)en faft oöllig unfidjtbar gemalt f)abe. (Es fann bem=

gegenüber feftgeftellt roerben, bafj nid)t ein einsiges ©tücf ©egeltud) — bas

nur bie Feuergefahr erl)öl)t l)aben mürbe — nod) irgenbroeldjes S3ufd)roerf

bas ©djiff gefdjmütft t)at, roas nur ben 2lusblicf an 93orb f)ätte be^inbern

fönnen.

„2fls Xageslidjt eine Unterfd)eibung ber fernblieben ©d)iffe gemattete,

rourben an ber ©pifee ber in ben Kifunja=2lrm einbringenben feinblidjen

©d)iffe sroei bis batjin nod) nidjt gefefyene gro&e ÜDcomtore erfannt.

©ie rourben mit 5)ilfe ber glottenliften als bie 1270 Xonnen großen, mit je

jroei 15,2 cm=SK, 3roei 12 cm*$)aubif$en unb 6 9Jcafd)inengeroeI)ren

armierten SJconitore »SDterfen« unb »©eoern« ausgemacht, bie urfprünglid)

in (Englanb für SSrafilien erbaut roaren. Das überrafdjenbe Eingreifen

biefer für bie Verroenbung in ben (Seroäffern bes Dtufiji augerorbentlid)

geeigneten, feljr fampffräftigen gaf^euge oerbefferte bie 2lusfid)ten bes

(Segners ferjr. Die SUlonitore fonnten infolge itjres geringen Xiefgangs

oon nur 1,8 m in allen Xeilen bes galjrroaffers fo roeit oorbringen, bafc

fie Stellungen erreichten, oon benen aus eine SSefdjießung ber »Königsberg«

gute 2lusfid)ten bot, roäljrenb fie felbft bort nur fefjr fdjroer gefaxt roerben

fonnten.

„kluger ben ÜDconitoren brangen in ben Kifunja*2lrm nod) bie Kreuzer

»2öenmoutf)« unb »$nramus« foroie oier armierte 2Balfifd)fänger ein,

gelten fid) jebod) auger ©djugroeite ber »Königsberg«. Die Kreier
»fyjadntl)« unb »Pioneer« näherten fid) ber ©fimba^Uranga^ünbung.
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„2)ie einlaufenben 9Jtonitore mürben oon ber Abteilung »3)elta« mit

Dem 6 cm=5Bootsgefd)üfe, bas fur3 oortjer an ber SJlünbung bes Kifunja=

2(rms aufgeteilt mar, fofort unter ^euer genommen unb 3ur (Ermiberung

bes geuers gesmungen, moburd) if)re 2lbfid)t, möglidjft nod) unter bem
6dm& ber ©unfetyeit unbemerft in bie *3Jcünbung einbringen, oereitelt

mürbe. 2lls bie üöconitore in *Reid)meite ber ©efd)üt{e ber »Königsberg«

gefommen maren, mürben fie oon biefen unter geuer genommen, elje fie

i^r fjeuer auf »Königsberg« richteten. Das geuer mürbe fefjr balb

ermibert, unb es erfolgte nun eine oon etxoa 6 llt)r 30 Minuten morgens
— abgefetjen oon fu^en Raufen — bis 3 Uf)r nachmittags bauernbe

inbirefte 23efd)ießung ber »Königsberg« burd) bie Monitore. (Es ftanben

fid) bei biefem (Sefed)t, ba bie (Sefdjoffe ber 3eitmeife ebenfalls feuernben

»2Benmoutl)«, bie burd) gelbe (E^plofionsmolfen fenntlid) maren, »Königs=

berg« nie erreichten, gegenüber: fünf 10,5 cm*SK. ber 6teuerborb=23reit=

feite ber »Königsberg« auf ber einen, bie oier 15,2 cm*SK. unb oier

12,5 cm^aubifeen ber 9Jlonitore auf ber anberen Seite. Sie leisten

(Sefdjüfee ber ÜKonitore fomie bie ©efa^üfee oon »5)nacint^«, »Sßnramus«

unb »Pioneer« feuerten gegen bie Stellungen ber Abteilung »Delta«, aber

o!me jeben Erfolg.

„(Sleidföettig mit bem (Einlaufen ber ÜUtonitore ftiegen bei üUcafia unb

oon bem glugseugmutterfdjiff 3mei glug3euge auf, ein ßanb= unb ein

SQBafferflug3eug. 2Bäl)renb bas 2öafferflug3eug feemärts oon »Königsberg«

l)m= unb Verflog unb fdjon nad) 3toei Stunben infolge 3Jtotorfd)abens 3um
üttiebergeljen auf See gesmungen mürbe, flog bas ßanbflugseug mäljrenb

ber gansen Sefdjte&ung auf ber fianbfeite f)in unb l)er unb übermittelte

burd) gunfenfignale ben Monitoren bie ßage ber ©efdjo&auffdjläge. So*

balb bas glugöcug in günftige (Entfernung unb ?Rid)tung 3U »Königsberg«

fam, mürbe es mit 10,5 cm=Sd)rapnells befdjoffen, mos bas $lug3eug jebes*

mal 3um fofortigen 2lbbrel)en 3mang.

,,9cad) fpäteren Äußerungen am ©efed)t beteiligter englifd)er See=

ofp3tere foll bie 2lrtilleriebeobad)tung burd) bie Slieger an biefem Sage

oöllig oerfagt Ijaben, ba bie Sd)iffe oljne einheitliche ßeitung planlos burd)*

einanber auf »Königsberg« fdjoffen, bie glieger bie 3U melbenben 2fuf=

fdjläge baljer nidjt auseinanberljalten fonnten.

„(Erft gegen 8 lUjr morgens maren bie 3Jtonitore eingefdjoffen unb

ersielten mehrere Volltreffer auf »Königsberg«, bie bie (Befed)tsfäl)igfeit

bes Sdjiffes jebod) nid)t beeinträchtigten unb nur Serftörungen an teilen

bes Oberbecfs fomie geringe SSerlufte fjeroorriefen.

„Der erfte Treffer fd)lug Steuerborb oorn beim erften ©efdjüfe ein,

burd)fd)lug ben 2öellenbred)er unb traf auf bas Sdmfefd)ilb bes ©efd)üfees,
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burd) bas es nad) unten abgemiefen mürbe unb eyplobterte, mobei 3mei

attann ber ©efd)ü£bebienung fielen. Diefe beiben ßeute, bie friegsfret*

miliigen Üüiatrofen £)elfferid) unb Hippel, maren erft menige 2Bod)en oorljer

nad) abenteuerlicher iJafjrt in einem offenen Soot über See oon $ortu=

giefifa>Dftafrita ijerübergefommen unb maren fo bie erften Opfer ber

»Königsberg« im Kriege. 23rud)ftüde biefer ©ranate burd)fd)lugen nod)

3met Deds unb oerlefeten einige ßeute im 3rmfa>nbed', barunter ben

ßeutnant 3. See 2Benig, ferner. Der zweite Treffer traf bie Steuerborb=

Wod ber Kommanbobrüde unb fefete bas große 35afis*(Serät famt feinen

*Bebienungsmannfd)aften auger ©efedjt. (£r oerlefete aufjerbem burd)

Splitter ben auf ber Kommanbobrüde ftefjenben Kommanbanten, ben

jftaoigationsoffisier unb einen Stgnalpoften. Die britte ©ranate traf bie

Dffotersfombüfe, oerroüftete biefe unb tötete bort ben ^Bootsmann 2kntel=

mann, ber in Stütfe serriffen mürbe; bie oierte fd)lug im SDfctttelbed ein,

otme mefentlidjen Stäben an3urid)ten.

„%laä) ben (Einfallsminfeln ber ©efdjoffe 3U urteilen, roaren es 3tr>ei

15,2 cm*SK.* unb 3mei 12 cm4)aubife*©ranaten, bie »Königsberg« ge*

troffen Ratten. 3n unmittelbarer üftäfje bes Sdjiffes fdjlugen im Verlauf

bes ©efedjts etroa 800 ©ranaten ein, oiele ejplobierten aufcerbem in (Ent=

fernungen bis 3U 2000 m 00m Sdjiff.

„Die Hrtillerieleitung ber »Königsberg« ^tanb, ba fie auf mehrere, oon=

einanber entfernte flehte ,3te*e 3U feuern fjatte, bie fid) obenbrein 3um
£eil in tJafjrt befanben, oor einer ungleid) fdjmereren Aufgabe als biejenige

ber 9Jtonitore, 3umal ba fie nid)t über ein fo oorsüglidjes 93eobad)tungs=

mittel oerfügte, roie es bie 5Iug3euge barftellten. Die 2lrtilleriebeobad)tung

erfolgte üielmeljr oon einem nörblid) bes Ktfunja=2Trmes 160 m f)od), aber

redjt roeit oon iijm entfernt gelegenen Seobadjtungspoften unter Ober*

leutnant 3. See Sdjlame; fie mürbe telepljonifd) an bas Sdjiff gegeben.

Durd) 3eitmeilige Störung ber Xelepljonleitung burd) ©ranattreffer mürbe

bie fieitung ber Artillerie nod) meiter erfdjmert.

„(5s mürben 00m Seobadjtungsftanb mehrere Solltreffer auf ben 3Jtom=

toren einmanbfrei beobatytet, beren folgen fid) in ftarfer ftaudjentmidlung

im Sdjiffsförper fomie barin 3eigten, bafc einer ber SJtonitore gegen ÜRtttag

mit Ijo^er Safjrt aus ber fjeuersone ftromabmärts ful)r unb — anfdjeinenb

abftdjtltd) — auf ©runb gefegt mürbe. Sei $)od)maffer am ÜKadjmittage

fam er bann mieber frei. Wart) englifdjen 95erid)ten Ijaben bie Monitore

etwa biefelben SQfcannfdjaftsoerlufte mäljrenb bes ©efedjtes gehabt mie

»Königsberg«, nämlid) 4 Xote, 10 Säumer* unb einige ßeidjtoermunbete1
).

2
) 23gl. ben engliföen *Berid)t 6ette 194.
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„2fn Offtateren mürben oom (Stabe ber »Königsberg« metyrenb bes (Se=

fedjts fdjmer oermunbet ßeutnant 3. 6ee 2öentg burd) (Sranatfprengftütf,

93ermunbung beiber güße; leidjt oermunbet ber Kommanbant, gregatten=

fapitän ßooff, am rechten Unterarm, Kapitänleutnant ftinridjs am regten

Oberarm, 9ttarine=Ober3al)lmeifter (Efyriftianfen am Unterleib, fämtlid)

burd) (Sranatfplitter.

„Durd) bas ftunbenlange (Sefedjt, bas 3U fetner (Entfdjeibung führte,

broljte trofj oorfidjtigen ÜDhmitionsoerbraudjes bie ©efaljr, baß »Königs*

berg« fid) oerfdjoß; oon Mittag ab mürbe batjer nur nod) mit 3mei (Se=

fdjüfeen metter gefeuert. Wad) englifdjen 5krid)ten fyat bies bei bem (Segner

anfdjeinenb ben (Einbrud fyeroorgerufen, bafc »Königsberg« bereits am
6. 3u(i niebergefämpft mar ober feine Munition meljr Ijatte, obwohl 3um
©djluß bes (Sefedjts nod) einige ©aloen aus allen fünf (Sefdjüfeen abge=

fdjoffen mürben, um bem (Segner 3U seigen, bafc »Königsberg« nod) ooll=

fommen intaft, ber Qmed bes Angriffs alfo nidjt erreidjt fei.

,,»2tbjutant« fyatte im ßaufe bes Vormittags 93efel)l erhalten, bie 9Jloni=

tore oon einem Nebenarm bes Dtufiji aus anaugreifen. 2luf ber Stotjrt

burd) ben <5fimba=Uranga=2lrm fam er auf (Srunb unb befdjoß oon bort

aus bie (Segner auf mittlere (Entfernungen.

„»Königsberg« blieb aud) nad) bem neunftünbtgen (Befed)t oöllig fee=

unb gefed)tsfäl)ig; ber mit großer Übermadjt burd)gefül)rte Angriff bes

Vlodabegefdjmabers mar erfolgreich abgefdjlagen. Die Monitore unb alle

übrigen 6d)iffe 3ogen fid) gegen 4 U^r nadjmittags aus ben glußmünbungen

3urüd unb fuhren nad) ÜDtafia ab; ber eine ber Uttonitore mürbe babei

gefdjleppt, ba er fernere 23efd)äbigungen erlitten fjatte. Vetm auslaufen

mürben bie Ottonitore nod) oon ber Abteilung »Delta« mit bem 6 cm^oots*

gefd)ü£ an ber Kifunja*2Rünbung unter geuer genommen, mas oon ben

Sdjiffen mit allen (Sefdjüfeen, aber ofme (Erfolg ermibert mürbe.

ff!Da mit einer Sortfefeung bes Angriffs geregnet mürbe, mußten bie

(Befallenen unb ©djmeroermunbeten nod) am 2lbenb bes 6. 3uli mit bem

ftufijisglufjbampfer »£omonbo« nad) bem 3Rarinefelbla3arett Steuftieten

gebradjt merben.

„5Bäl)renb ber 9tad)t 3um 7. 3uli mürbe nod) eine größere 9#enge

©emeljrmunition, ßanbungsforpsausrüftung unb Dauerprooiant für ben

gall meiterer (Sefedjte unb baburd) oerurfadjter SSränbe an 35orb auf bem

in ber *ftäf)e liegenben Dampfleidjter »#ebmig« in ©idjerljeit gebracht.

„Das Vlodabegefdjmaber fyatte fid) nad) bem (Sefedjt am 6. Suli oon

bem *Ruftji=Delta nad) ber Snfel StRafta 3urüdge3ogen; nur oereinselt 3eigten

fid) in ben folgenben lagen Kreier ober 2Bad)tfaf)r3euge oor ben 9Jtün=

bungen. 6d)ießübungen, bie am 9. unb 10. 3uli bei SOtafia abgehalten
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mürben, 3eigten an, baß ein neuer Angriff beoorftanb. Diefer erfolgte am
Sonntag, ben 11. 3uli, gegen Mittag unter ber perfönlidjen ßettung bes

englifdjen 23i3eabmirals King=5)all, ber fid) auf »2Benmoutf)« eingefdjifft

tyatte. Der (Segner mußte auf bas Moment ber Überrafajung, bas er

beim erften Angriff in feine 9ted)nung eingeteilt Ijatte, am 11. 3uli oer-

$id)ten, ba bie (Se3eitenoerf)ältniffe ben Singriff nur gegen SÖfcittag suließen.

Der Angriff erfolgte mit noa) größerem (Einfafe oon ©treitfräften als am
6. 3uli unb bvad)te nad) 3meiftünbigem, für »Königsberg« oerluftreidjjem

Kampfe bem (Segner ben feit 10 3Jlonaten angeftrebten (Erfolg.

„(Segen 11 Ufn* oormittags näherte ftd) bas SSlotfabegefdjmaber, be=

ftefjenb aus 21 6d)iffseinf)eiten, in (Sruppen ben nörblidjen ÜDttinbungen;

bie 2lufftellung mar annäfjemb mie beim erften Angriff. Die beiben

Monitore »üöterfen« unb »6eoern« liefen mieberum als erfte in ben

Kifunja=2Irm ein, in größerem Slbftanb gefolgt oon ben Kretern »2Ben=

moutf)«, »Jßnramus« unb brei armierten SBalfifdjfängern. Dtadjbem bie

Monitore unter heftigem, aber ergebnislofem geuergefedjt |e Stellungen

ber Abteilung »Delta« an ben SJlünbungen paffiert Ratten, liefen fie bis

3U ben am 6. 3uli innegehabten SBombarbementsftellungen in ben gluß=

arm ein. Sie Kreier brangen biesmal roeiter flußaufroärts oor, mobei

»2Benmoutf)« oorübergeljenb feftfam. 6ie eröffneten mit ben Monitoren

3ufammen gegen 12 Ufjr 15 9Jlinuten nadmtittags bas JJfeuer gegen

»Königsberg«, bie ßanbftellungen unb ben 2lrtiileriebeobad)tungsftanb auf

bem Sßemba*$Berg. »Königsberg« fyatte bas gfeuer bereits gegen 12 Ul)r

bei (Eintritt ber üötonitore in bie 9leid)meite iljrer (Sefd)üt$e eröffnet.

„ÜDtit bem Einlaufen ber Kreier erfdjienen mie am 6. 3uli 3toei ^lug=

fleuge über bem Delta unb leiteten biesmal bas geuer bes Angreifers mit

beftem (Erfolg. Die Kreier »#nacintf)« unb »Pioneer« befdjoffen in ber

6ftmba=tlranga=2Rünbung bie ßanbftellungen.

„Entgegen bem Serlauf bes erften (Sefed)ts mar ber (Segner fdjon nad)

etwa 10 Minuten auf »Königsberg« eingefdjoffen unb überfdjüttete nun

bas 6d)iff mit einem #agel oon (Sefd)offen. 2lus bem faft gleichseitigen

2luffa)lag oon jeitmeife fed)s bis ad)t (Sefdjoffen mittleren Kalibers, oon benen

minbeftens oier gelbe (Ejplofionsmolfen aeigten, mar 3U erfennen, ba^ außer

ben SRonitoren, beren (Sefdjoffe fajmarse (Ejplofionsmolfen Ratten, aud)

»SBenmoutf)« am geuer beteiligt mar. 9lad) einigen betfenben Saloen

erreidjten bie erften Volltreffer bie »Königsberg«, außerorbentlidje &ev*

ftörungen ber Dberbetfsteile, befonbers im 93orfd)iff f)erbeifül)renb.

„üftaa) einftünbigem (Sefedjt mürben burd) eine 15 cm=(Sranate, bie

hinter bem Kommanboturm einfdjlug unb 6prengftütfe oon adjtern burd?

bie Sef)fd)lit$e aud) in ben £urm marf, bie beiben oorberen (Sefdniö*
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bebiemmgen unb bic ÜDtunitionsmanner bes 93orfcf)iffes foroie bas ^erfonal

bes Kommanboturms faft oollftänbig aufcer ©efcd)t gefegt, ber Korn*

manbant fdjmer oermunbet.

„Sie Ratterte ber »Königsberg« ijatte gegen bie Monitore bereits gute

£reffrefultate ersielt, als burd) ben Ausfall ber beiben oorberen (Sefd)üt3=

bebienungen unb bas 93erfagen ber £elepf)onleitung nad) bem 2lrtillerie=

beobadjtungspoften auf bem $emba=3$erg bie 2tusfia>t auf ein mirfungs=

volles 2lrtilleriefeuer fid) fefjr oerringerte. Sd)iffs= unb 2lrtillerieleitung

mürben nad) bem adjteren Kommanboftanb oerlegt, bas fteuev mürbe mit

ben nod) feuerbereiten brei adjteren (Sefdnlfeen fortgefefet. 3m 2ld)terfd)iff

brad) gegen 1 Uf)r 15 üölinuten nadnnittags ein oertjeerenbes JJeuer aus,

bas aum gluten ber ÜDlunitionsfammern 3mang; abbrennenbe Bereit*

fdjaftsmunition ber (Sefd)ü^e oerurfad)te balb aud) bei ben ®efd)ü£bebie=

nungen bes 2td)terfd)iffs fd)mere SSerlufte.

„3Jtit bem legten an 2$orb ber »Königsberg« befinblidjen 10,5 cm=

Sd)rapnell mürbe eins ber beiben feinbüßen Slugseuge tjeruntergefdjoffen;

es ftürjte in ber Ml)e ber Monitore ab, wo es fofort unterging. Die

(Sefdnitjbebienung, bie biefes Sd)rapnell abgefeuert tjatte, beftanb aus ben

Oberleutnants 3. See ÜKiemener unb Ko^ unb bem gfeuermerfer Katfer;

Oberleutnant 3. See Kol)t3 mürbe fau*3 barauf oermunbet, Oberleutnant

3. See üftiemener unb geuermerfer Kaifer fielen, oon einer (Branate 3er

=

riffen.

„Der SBerluft aller ®efd)ü£mannfd)aften, ber 25ranb bes 2ld)terfd)iffes,

bas fluten ber 3Runitionsröume unb bie aufcerorbentlidjen Verheerungen

an Oberbetf matten fd)ließlid) bie gortfefeung bes 2Irtilleriegefed)ts 3ur

Unmöglid)feit. (Segen 1 tifn* 40 Minuten nadmitttags mürbe bas Steuer

oon »Königsberg« eingeftellt. Der 3ulefet nodjmals ferner oermunbete

Kommanbant gab bem (Erften Offoier, Kapitänleutnant Kod), ben 25efet)l,

bie Sprengung bes Sd)tffes oorsubereüen, um es bei einer gorcierung burd)

ben (Segner nid)t in geinbesljanb fallen 3U laffen. Die *8efa£ung mürbe

unter ÜDlitnaljme aller 2termunbeten unb Bergung ber (Sefd)üfet>erfd)lüffe

in ^Booten nad) bem etwa 50 nu entfernten glufcufer übergefefet. Die 2Tus=

fd)iffung erfolgte in ooller 9tul)e, trofe fdjmerften (Sranat= unb Sd)rapneü=

feuers. Die gelanbete SSefafeung fammelte fid) etvoa 1000 m 00m Sd)iff

entfernt. Sftit bem lefeten 23oot mürbe ber Kommanbant an ßanb gebracht,

mäljrenb ber (Erfte Dffoier mit bem Xorpebo=9ttafd)iniften 5)ägeli an SBorb

bie 3wnbfd)nur 3ur Sprengung oon 3mei Xorpeboföpfen in 33ranb fefete

unb fid) bann fdjmimmenb an ßanb begab. Die Sprengung erfolgte ettoa

2 Hin* nadnnittags, als gerabe bie 9Mbung an 23orb eintraf, ber (Segner

bringe meiter ftromaufmärts oor. Die Detonation ber Xorpeboföpfe riß
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in bas 95orfd)iff in 5>öl>c bes fdjon oorfjer gefügten mittleren 6d)ornfteins

ein großes ßecf unter 2Baffer. Das Schiff legte fid) barauf mit meljenber

glagge, mit (Söfd) unb 2Bimpel langfam auf bie ©teuerborbfeite unb oer=

fanf alsbalb bis 3um Dberbecf im ^Hufiji; bas 2ld)terfd)iff mar oollfommen

ausgebrannt.

„Die üüconitore brangen gegen 2 Uf)r um etma 5000 m meiter ftrom=

aufwärts oor unb mürben bann oon bem (Sefd)maberd)ef, SSijeabmiral King*

5)all, 3urücfbefohlen; alle in ben *Rufiji eingebrungenen ©trettfräfte liefen

gegen 4 Ityr mieber aus bem SRufiji aus, beim auslaufen aus ben SDfcün*

bungen abermals fyefttg befcfjoffen t)on ber Abteilung »Delta«.

„Die an ber Kifunja=9Jcünbung aufgehellte £orpebo=23atterie — 3mei

(£inbäume, 3mtfd)en benen ein Sorpebo ber »Königsberg« in 2lblagoor=

ritf)tung lagerte — unb ein mit bem (Souoernementsbampfer »2öami« bem

geinbe entgegengetragener £orpebo ber »Königsberg« fonnten infolge bes

äußerft heftigen 2lrttlleriefeuers bes (Segners nidjt 3um ©dm& gebraut

merben. ©ine bei ber 23ombarbementsftellung ber ÜJJtonitore nad) bem

6. Suli ausgelegte, an SSorb bes Kreters gefertigte 23eobad)tungsmme, ein

mit Dnnamit gefülltes *ßetroleumfa|3, mürbe 3mar in unmittelbarer Üftctye

ber ÜHconitore entsünbet, richtete infolge ber Un3ulänglid)feit bes ÜDlaterials

aber (einen 6a)aben beim (Segner an.

„Die (Sefecrjtsentfermmg ber 3Jlonitore betrug 90—100 hm, 3um ©crjluß

50 hm, bie ber Kreier »2Benmoutf)« unb »Sßnramus« etwa 120—140 hm.

„Sei Sonnenuntergang um 5 Ul)x 45 Minuten nachmittags mürbe bie

oon i)unberten oon (Sranatfplittern 3erfe£te 3ta99e oer »Königsberg« unb

ber Sßimpel burd) bie beim ©dn'ff gebliebene 23efatmng unter breifadjem

5)urra auf ©eine ÜJcajeftät ben Kaifer niebergerjolt.

„Die Haltung ber gansen SSefafeung ©. 9Jc. ©. »Königsberg« mäfyrenb

ber (Sefedjtstage mar fyeroorragenb; es f)errfd)ten allgemeine Kampfesfreube
unb SSegeifterung, bie oornefjmlid) barauf 3urürf3ufül)ren maren, ba$

»Königsberg« nad) monatelanger ununterbrochener (Ermartung unb ©pan=

nung enblid) mieber einmal bie Klinge mit bem (Segner freien ronnte.

Reiser unb gunftionäre brängten fid) 3ur SSebienung ber (Sefd)ü£e bei 2lus=

fällen, 3U lobe 93ermunbete fangen beim Transport nad) bem $8erbanbs=

plafe bas glaggenlieb. Die 23efa£ung fjatte 3et)n Monate fjinburd) in ftän=

btger (Ermartung bes (Segners gelebt, bei Jag unb 9cad)t in aufreibenbem

2Bad)tbienft im herein mit ber an ben 3Rünbungen poftierten Abteilung

»Delta« jebe 2lnnäf)erung bes (Segners 3U SBaffer unb in ber fiuft ftets

erfolgreich abgemiefen, eine fernere gieberepibemie überftanben, unter (Ent=

befjrung aller (Senu&mittel unb unter fonftigen 23erpflegungsfarmierigfeiten

in bem tropifdjen Klima gelebt unb überbies bie ©dmfetruppe mit *ßerfonal
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unb 2öaffen bis 3ur äufterften ©rcnje bcr 5Jtöglid)feit unterftüfet. Söltt #ilfe

bes gunfenperfonals unb *materials bes ©Riffes raar es ferner ben

gatnfenftationen an ßanb ermöglicht morben, bie SSerbinbung mit ber

Heimat über bie (Bro&ftation Stauen — aud) nad) S^ftörung ber (Brofc

ftation 2Binbfm£ — faft bauernb aufred)t3uerl)alten, mas oon allen Deut=

fdjen im Sdjufegebiet auf bas banfbarfte empfunben mürbe. 9tur burd)

biefe 5)ilfe ber »Königsberg« mar es bem Sdm£gebtet 3unäd)ft ermöglid)t

morben, amtlidje beutfdje *ftad)rid)ten über bie Kriegsereigniffe unmittelbar

aus ber Heimat 3U empfangen, mas bei bem SSeftreben ber (Segner, burdj)

tfjre ßügenpropaganba bie 9tad)rid)tenoerforgung in allen (Erbteilen in

Ujrem Sinne 3U beetnfluffen, oon bem größten 2öert für bie 2lufred)t=

erljaltung ber Stimmung in Deutfa>Oftafrifa mar.

„2öäf)renb bes (Sefedjts am ll.Suli erlitt »Königsberg« bei einer 25e=

fafeungsftärfe oon etroa 220 Köpfen folgenbe SSerlufte: 19 Xote, barunter

Oberleutnant 3. See ÜKiemener unb {Jeuermerfer Kaifer, 21 Sd)meroermun=

bete, barunter gregattenfapitän ßooff — Kopf*, 93aua>, Oberarm* unb

oier Unterarmoermunbungen —, Oberleutnant 3. See Koljfe — Kopfoer=

le^ung — unb 24 ßeidjtoermunbete. Die Sßermunbeten mürben über ßanb

nad) bem gelblasarett ÜJleuftieten gefd)afft, ebenfo ein Xeil ber (Befallenen.

Der 9teft ber (Befallenen mürbe oorlöufig in unmittelbarer 9täl)e bes

Sdjiffes an ßanb beerbigt ba es an Transportmitteln fehlte, unb einige

Monate fpäter nad) bem {Jriebljof oon Steuftieten übergeführt."

Die amtlichen Beridjte bes beutfdjen unb engltfdjen Seebefefjlsbabers

werben in anfdjaulidjer SBeife ergön3t burd) ben in ben „Ximes" oeröffent=

lidjten 23erid)t eines Offoiers 00m Monitor „Seoern", ber ben Kampf ber

ÜDlonitore mit „Königsberg" fd)ilbert unb f)ier miebergegeben fei:

„Die Monitore »Seoern« unb »SJterfen« lagen in ber 9$ud)t von

Xirene. Über einen ÜRonat arbeiteten Offiziere unb Sttannfdjaften ununter=

brodjen £ag unb dlad)t, um bie Sd)iffe auf ben beoorftefjenben großen

Kampf oorsubereiten. 2Bir übten uns mit #ilfe oon JJtugseugen tagelang,

nad) oerbedten Sielen 3U fdjiefcen. %m Dienstag, ben 6. 3ult, mürbe ber

erfte 23erfud) gemadjt. (£s mar ein harter Sag. 2Bir ftanben elf Stunben

lang auf unferm Soften, oljne $aufe bem feinblidjen geuer ausgefegt. Die

ÜSftannfdjaft in ben 9Jtafd)inenräumen fonnte nid)t abgelöft roerben. 2luf

Ded mar es glürjenb fyeifc, bei ben Keffeln mar jebod) bie reinfte #ölle. 2öir

trafen »Königsberg« erft gegen Sdjlufc bes geuergefedjts fedjsmal. Später

oerloren mir bie ßielridjtung gänslid), unb id) glaube nid)t, bafc aud) nur

ein einiges unferer (Befdjoffe fpäterbin nod) traf, obmofjt mir biefe 2lrt bes

Sdjießens tagelang oorrjer geübt Ratten. »Königsberg« ermiberte unfer

geuer mit Saloen aus oier (Befa^üfeen unb feuerte nid)t fdjfedjt. 2Tls mir
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uns 3iirütf5ogen, brannte fic an mehreren ©teilen. 2hn ©onntag, ben

11. 3uli, erfolgte ber sroeite Singriff. Die 6d)iffe roaren „Klar 3um ©efedjt".

Wid)t ein ge£en überflüffiger ßeinroanb befanb fid) an SSorb. 2Bir liegen

uns bie erfte 3*** fdjleppen, um bk Deutfdjen 3u tauften, falls fie fid) auf

bem 2lusgud befänben. (Erft als nur uns ungefähr in ber 5)öf)e bes Kifunja'

Berges 1
) befänben, bampften mir mit eigener Kraft flugaufroärts. »Königs*

berg« eröffnete fofort bas JJeuer unb roanbte fid) 3unäd)ft gegen »Werfen«.

6ie traf iljn 3roeimal, oermunbete 3roei SDlatrofen unb braute bie 3Jlann=

fdjaft ber #etfbatterie in llnorbnung. 2öir liegen »üfllerfen« an berfelben

©teile, roo er am 6. 3uli gelegen tjatte, in ber Hoffnung, bafc er bas geuer

ber »Königsberg« auf fid) sieben unb roir baburd) freie 5)anb befommen

mürben. »Königsberg« feuerte aber nur roenige 6aloen gegen ifjn unb

fonsentrierte für ben fReft bes Xages xvjx ganses JJeuer auf unferen

»6eoern«. 2Bir ftanben 17 Minuten im feinblid)en geuer, beoor roir ant=

morten fonnten. »Königsberg« traf nod) beffer als bas erftemal, unb unfer

2)ed roar fo bidjt mit ©prengftüden belegt, bafc jeber 9Jlann fid) ein 6tütf

einer beutfdjen (Branate 3ur (Erinnerung mitnehmen fonnte. 5ßie burd)

ein 2Bunber rourbe niemanb ernftlid) oerlefet. 3Jlel)rere (Befdjoffe bura>

fdjlugen jebod) bas Oberbed unb Halteten fo ftarfe Verheerungen an, baß

bie ßage fritifd) rourbe. 9tod) ein paar Xreffer, unb es roar oorausfidjtlid)

mit uns oorbei. (Enblid) jebod) Ratten roir uns mit 5)ilfe ber 6ignale

unferes glugseuges eingefdjoffen, unb bei unferer fiebenten 6aloe traf eins

unferer ©efdjoffe. Sei ben nädjften 12 6d)üffen trafen roir ad)tmal. (Ein

entfefelidjer, aufregenber ©port. »Königsberg« fd)og nur nod) aus brei

©efdjüfeen. Das glugseug fignalifierte, bafc unfere Xreffer nur oorn fügen,

mir follten mel)r mittfdjiffs galten. 2Bir maren gerabe im ^Begriff, bem

giiegerfignal 3U gel)ord)en, als ber glieger plöfelid) fignalifierte: »93m

getroffen, mug herunter, fenbet 35oot!« 2)as Slugseug befanb fid), als es

im Gleitfluge nieberging, ungefähr in ber ÜJJtitte aroifdjen uns unb »Königs=

berg«. £er Apparat ftürate ins SÖßaffer unb oerfanf. Unfer glieger mürbe

unoermunbet aufgefifd)t, nad)bem er 10 Minuten gefdnoommen f)atte. 9Bir

festen bas geuergefed)t ununterbrodjen fort, ungefähr jebe Minute eine

©aloe. »Königsberg« ermiberte nad) einiger <3cü nur noa) aus ö* * 1 ® e=

fdjüfeen. ^löfelid) l)örte man eine bumpfe (Efplofion an SSorb bes ©djiffes,

unb feit ber $e\t mar es niemals met)r raud)frei, ftets lagerte eine SBolfe

balb gelben, balb fdjroarsen 9laud)es über tym, unb oon Seit 3U &it fyörte

man fleine (Ejplofionen. Wad) einigen weiteren ©aloen unferfeits mürbe

offenbar bie üftunitionsfammer getroffen, benn eine glommen* unb 9taua>

faule ftieg 3um Fimmel empor. Xro^bem feuerte »Königsberg« aus einem

2
) 93crmutlid) i(t ber *ßemba= (Äitjita-) 93erg gemeint.
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(Sefdjüfe meiter. (Erft gegen 2 Uljr mittags fiel ü)r lefeter <5d)u%. (Eine

meiße glagge mürbe jebod) md)t gezeigt. Als mir fdjließlid) oon »Werfer;«

abgelöft mürben, mar »Königsberg« ein 2Brad. ©in ÜUtaft mar über 93orb,

ber anbere gebrochen, bie Sdjornfteine maren sertrümmert. 3Bir Ratten bie

ganse Arbeit allein getan. »Werfen« gab nur nod) ben (Snabenftoß. (Es mar

bies jebod) im $lan bes Oberfommanbos oorgefefyen. Smmer nur ein

Sdjiff follte auf einmal feuern. »Werfen« feuerte feinerfeits nod) ungefähr

20 ©aloen ab unb fjatte gleichfalls Treffer aufsumeifen. 2Bir oerfolgten

oom 2ttars aus mit JJerngläfem unb pl)otograpf)ifd)en Apparaten bas

bramatifdje 6d)aufpiel. (Segen 8 Ut)r abenbs festen mir nad) ber 35ud)t

oon Sirene 3urücf. (Es mar ein munberooller Abenb, unb uns alle berührte

ber (Sebanfe fd)mer3lid), bafc mir bort ein fdjönes 6d)iff als Xrümmermaffe

jurüdlaffen mußten, aber fdjließlid) mar bie »Königsberg« breimal fo groß

mie mir unb tyätte uns unter anberen SSebingungen in fünf Minuten in

ftarffleifd) oermanbelt1
)."

*8et ber Unterfudjung bes ©djiffes bei 9ciebrigmaffer am 12. 3uli2
)

mürbe feftgeftellt, bafc alle ®efd)üt$e ber „Königsberg" oermöge ber 6d)ufe»

fdjilbe in ifjren mefentlidjen teilen faft unbefd)äbigt geblieben maren. 2)ie

9tof)re unb ßafetten seigten naturgemäß 3af)lreid)e (Einbeulungen unb 25e=

fdjäbtgungen, bie burd) ©prengftüde Ijeroorgerufen maren, fid) aber mit

ben tedjnifdjen Hilfsmitteln ber glottillenmerft in Daresfalam mürben repa=

deren laffen. 9Jlit bem Abtransport ber 6d)iffsartillerte mürbe bafjer unter

ber Oberleitung bes nad) bem Ausfall bes Kommanbanten ber „Königs*

berg" älteften Dffijiers im 9Uifijt=@ebiet Koroettenfapitäns a. D. 6d)oenfelb

fofort begonnen. (Ein Sergungsfommanbo oon 30 Sftann ber „Königs*

berg"=23efa£ung unter ßeitung bes Kapitönleutnants $)inrid)s, bas in

ber üftäfje bes 2ßracfs ein Zeltlager besog, mürbe mit ber SSonborbgabe

beauftragt. Die ©efdjütje unb ber einige nid)t 3erfd)offene 6d)iffs=

fdjeinmerfer mürben oon SSorb genommen unb gelanbet, mas in

menigen Sagen erlebigt mar. Auf ferneren ßaftmagen, bie oon

Saresfalam unb einseinen ^flansungen im 9hipjt*2)elta geholt unb

oon ftunberten oon (Eingeborenen gesogen mürben, gelang es bann,

*) Siefer 33erid)t berüctftdjtigt nid)t bie Beteiligung ber engltfd)en K r e u 3 e r am
Kampf. (Er ift t)ter t)aupt[ad)lid) miebergegeben, metl er bie grofje Söirffamfeit bes

fjeuers ber „Königsberg" anfd)aultd) fdjilbert, toenn audj bie für bas englifdje (Emp-

finben besetdjnenbe Benennung bes Kampfes als „aufregenber Sport" unb „brama=

tifa>s Sdjaufptel" ber beutfdjen Sluffaffung oon bem ritterlichen Kampf eines beutfdjen

Kreujers fetnesmegs entfprtd)t. 2lud) ber befonbere 5)inmeis, bafj nad) bem (Einftetlen

bes geuers bie mei&e glagge auf „Königsberg" n t d) t gezeigt mürbe, fann als beaeia>

nenb für bie engtifdje Slujfaffung gelten.

2) ©ietje Slnlage 8.
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alle 3el)n ©efd)üfee trofe großer 2öegefd)roierigfeiten infolge tiefen

Sanbes unb 3af)lreid)er tiefer ©elänbeeinfdmitte in roenigen Sagen nad)

Daresfalam 3U fahren. Die ©efd)üjje roaren sum Transport in einselne

Xeile serlegt. günf @efd)üt;e blieben in Daresfalam unb rourben bort 311=

nädjft in oorbereiteten Stellungen in 3roei Batterien aufgeftellt. groei

(Sefdjüfee würben auf Sßagen nad) £anga, 3roei ©efdjütje mit ber 93alm

nad) Kigoma am Xanganjifa=See, eins mit ber SSatjn bis Xabora, bann

mit 2Bagen nad) 9Jluanfa am 23iftoria=9tt)anfa=See roeitergefdjafft; fie

erreid)ten ebenfalls in furser Seit if)r 3^- ®w Sdjeinroerfer rourbe oon

„Königsberg"=9ttannfd)aften fpäter in Daresfalam in Orbnung gebradjt unb

bei 9tas llpanga aufgeftellt. 2lls Munition für bie 3erm ®efd)ü£e ftanb

3unäd)ft nur bie mit bem S)ilfsfd)iff „Gubens" Ijerausgebradjte unb nid)t

merjr red)t3eitig an 93orb ber „Königsberg" gelangte SJtunition foroie ber

fleine föeft ber Sdjiffsmunition, ber in ben folgenben 3Jlonaten aus bem

6d)iff I)erausgeraubt rourbe, im gansen etroa 150 Sdjuß für jebes (Sefdjütj,

3ur Verfügung.

Das SBergungsfommanbo tjat 00m 12. 3uli bis 3um 18. Sep*

tember 1915 alle nur irgenb erreichbaren unb oerroertbaren Snoentarien

unb 3ttaterialien aus bem 2öracf ber „Königsberg" geborgen. Die Xaudjer

ber „Königsberg" unb „Uftöroe", Dedoffatere unb Unteroffoiere bes tea>

nifdjen *ßerfonals, bie oorfjer fd)on in roodjenlanger fernerer Arbeit bie

ßabung bes #ilfsfd)iffes „Gubens" 3um großen £eil geborgen fjatten,

famen in (Eilmärfdjen oon Xanga fjeran unb gingen trofe ftarfer (Erfd)öp=

fung infolge bes üötarfdjes fofort an bie Xaudjarbeit beim SBrad ber

„Königsberg".

Durd) bie 3et)n ©efdjüfee ber „Königsberg" ging bem Sdmfegebiet eine

[er)r roertoolle 23erftärfung ber 93erteibigungsmittel 3U, für beren SBebienung

in erfter fiinie bie „Königsberg"=23efa£ung beftimmt rourbe. Ottit ben

(Befd)üfeen rourbe aud) ber marfd)bereite Xeil ber SSefa^ung gruppenroeife

00m 9tufiji=Delta über ßanb nad) Daresfalam geführt unb bort 3U einer

Abteilung „Königsberg" 1
) oereinigt.

7. Kücfblitf auf bie Xäfigfeif S- 21L S, „fiömgsberg"-

Die ßage 6. 3JI. 6. „Königsberg" bei Kriegsausbrud) unterfdjieb fid)

oon berjenigen ber „(Emben" unb „Karlsruhe" baburd), baß ber oftafrifa*

nifdje 6tations!reu3er in feiner 23eroegungsfreir)eit oon oornfjerein burcr)

x
) Sic lätigfelt ber SBefafcungen 6. 2K. Skiffe „Königsberg", „3Röme" unb

„planet" bei ben Kämpfen aur SSerteibigung bes 6d)ufcgebietes 3eutfd)=Dftafnfa mtrb

in einem anbem 25anbe bes ©eefrtegsmerfes bargefteüt roerben-
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Kofjlenmangel ftar! befdjränft mar. Die an fid) geringen Vorräte bes

Sdmtjgebietes rnaren nidjt in oollem Umfange für bie 23erforgung bes

Heusers nufebar gemadjt, ba ber SSerfud), bas sroette ber #ilfsfd)iffe, ben

Dampfer „König", oon Daresfalam in See gefjen 3U laffen, nad) einem

erften ÜUlißlingen bei £age nid)t aud) nadjts roieberfjolt mürbe unb aud) bie

33unferlabung ber übrigen Sdjiffe ber Deutfdjen Oftafrifa=ßmie nid)t oon

oornrjerein planmäßig für bie SSerforgung ber „Königsberg'' bereitgefteüt

rourbe1
). Die im ^rieben oorbereitete Sefdjaffung oon #ilfsfd)iffen unb

Kohlen aus *ßortugiefifa>Dftafrtfa oerfagte infolge ber frülföeitig oon ben

(Englänbern getroffenen oorbeugenben Sökßnaljmen 3ur Unterbinbung ber

9lad)rid)tenübermittlung unb 93efd)lagnal)me ber Kotylenoorräte. Die über«

aus günftige Gelegenheit, bei Kriegsbeginn auf See ben für ausgebermte

Operationen Ijinreidjenben Koljlenoorrat bes Dampfers „^Reidjenfels" 3U

erfaffen, fonnte infolge ber Unmöglidjfeit, bie gunffprud)oerbinbung mit

ü)m fjersuftellen
2
), nidjt ausgenutzt roerben.

Die übrigen auf See angetroffenen beutfdjen Dampfer oerfügten nid;t

über roefentlid)e Koljlenbeftänbe, bie fie bem Kreier Ratten 3ur Verfügung

ftellen fönnen, fie beburften oielmef)r teilroeife felbft ber (Ergebung iljrer

Vorräte. Die SBerfudje ber „Königsberg", burd) ben Kreuserfrieg felbft im

©olf oon 2lben unb bem il)m oorgelagerten Seegebiet bie erforberlidje

Keffelnaljrung 3U geroinnen, mißlangen, ba ber Sdjiffsoerferjr oon ben (Eng«

länbern rjier unmittelbar nad) Kriegsausbruch — oielleidjt infolge 93eobaa>

tung bes intenfioen gunffprudjoerfeljrs bes beutfdjen Kreters — teils

eingeteilt, teils oon ben übltdjen 2ßegen abgelenkt roorben roar. So roar

ber Kreier allein auf ben Kofjlenoorrat bes alten #ilfsfd)iffes „Somali"

angeroiefen, als er nad) faft oollftänbigem 93erbtaud) feines #ei3materials

roäljrenb ber Kreusfaljrten im norbroeftlidjen Xeil bes Snbifdjen 03eans

bei *Ras #afun eintraf. Der Umftanb, ba$ es bem Kommanbanten ber

„Königsberg" in ben erften 2öoa>n bes Krieges infolge ber gefdjilberten

ungünftigen 23erf)ältniffe nidjt gelang, einen Kotjlenoorrat in bie #anb 3U

befommen, ber eine me^rmaligeoolle Auffüllung ber 58eftänbe bes

Kreusers geftattet ptte, ließ irjn nidjt basu fommen, feine Operationen

nad) freiem (Ermeffen nad) ben Seegebieten 3U oerlegen, roo er für ben

Kreu3er!rieg bie größten (Erfolge erboffen unb roo er 00m Kreuserfrieg

leben fonnte, b. t). nad) bem mittleren Xeü bes nörblidjen Snbifdjen

Oseans ober nad) bem Stap ber ©uten Hoffnung. 3m ©olf oon 2lben, in

bem fid) — rein tljeoretifd) betxatytet — bie befte Gelegenheit für erfolg*

reidje Kreu3erfriegfüt)rung im 3nbifd)en Dsean bieten mußte, ba bort bie

x
) <5iet)e ©eite 127 ff.

2
j 6ief>e Seite 139.
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fianbelsftraßen oon 2luftralien, Dftafien, 3nbten unb Dftafrifa aufammem
laufen, fonnte ein Kreuaer nur bei gana überrafdjenbem auftreten unb nur

für furae Qe'ü auf (Erfolg tjoffen; benn es mar einerfeits bei ben borttgen

geograpljifdjen 23erf)ältniffen für it)n fdjmer, feinblidjen Kretern längere

3eit erfolgreich aus3umeicf)en, unb anberfeits mußte bas ausbleiben tn2lben

ober $erim fälliger $)anbelsfa>iffe fetyr balb bie Jätigfeit bes 5)anbels*

aerftörers oerraten unb bie (Englänber sur (Einftellung ber 6d)iffaf)rt oer=

anlaffen. SBollte fomit ein 5)anbelsfneg fütjrenber Kreuaer auf längere

Dauer im norbmeftlidjen Seil bes Snbifcfyen Ö3eans (Erfolge eraielen,

fo mußte er burd) feinen Kofjlenoorrat in ber ßage fein, fcfynell ben

©djauplatj feiner £ätigfeit au med)feln, tote „(Emben" es im öftlidjen unb

mittleren Xeil bes 3nbifd)en Daeans in fo oorbilblidjer 2Beife ausgeführt

Sine ungeheure (Erfdjmerung ber Kreuaerfriegoperationen im norb=

meftlidjen Xeil bes 3nbifd)en Oaeans bemirfte ber bort roäfjrenb ber Monate

3uli bis ©eptember mit Sturmesftärfe mefjenbe ÜDconfun, ber nid)t nur bie

Durchführung bes 5)anbelsfrieges felbft — Unterfud)ung ber Dampfer burd}

bas *ßrifenfommanbo, Übernahme ber Vorräte ufm. — oielfad) unmöglich

machte, fonbern aud) ben Kof)lenoerbraud) ungünftig beeinflußte unb bie

Gelegenheiten aur Kof)lenergänaung aufs äußerfte befd)ränfte. (Eine

93erüo?fid)tigung biefer 23erf)ältmffe in ben SJcobilmadmngsoorarbeiten ber

Oftafrifanifd)en Station1
) märe bafjer angebracht gemefen.

Der 23orftoß ber „Königsberg" nad) ÜDcabagasfar, ber bem Kreuaer

Kohlen oerfdjaffen follte, mar bei bem geringen 23erfel)r, ber in ben (Se*

mäffern oon ÜUtabagasfar ermartet merben fonnte, für biefen 3mecf meniger

geeignet, als bas 2luffud)en ber fübafrifanifdjen ©emäffer es gemefen märe,

gür einen fo meit fütyrenben 23orftoß fehlte es aber mieberum bem Kreuaer

an ber erforberlidjen Kofjlenreferoe. Das gel)lfd)lagen ber Hoffnung, bei

SUcabagasfar Kohlen au erlangen, führte „Königsberg" in bas 6d)ufcgebiet

aurücf, mo \l)x auf oerborgenem 2Inferplafe mol)l geringe üRengen an 5)eia=

material angeführt merben fonnten, oon mo aus fie aber infolge ber großen

(Entfernungen nad) ben belebteren 5)anbelsftraßen ofjne Unterftüfeung oon

außen Ijer faum fjoffen fonnte, bm ^anbelsfrieg mit 2lusfid)t auf (Erfolg

mieber aufaunefjmen. 60 mürbe „Königsberg" nad) bem (Einlaufen in ben

ftufiji mefyr unb metjr an bas 6d)ufegebiet gefettet. 2Bof)l gelang es bem

ftommanbanten, feine SSefafeung nochmals in magemutigem, erfolgreichem

Singriff an ben getnb 3U führen. Snbeffen mußte ein längerer 2lufentf)alt

im *Rufiji, mie er burd? bie notmenbige Snftanbfefeung ber 3Jtafd)tnenanlage

l
) Steife Seite 123.
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bebingt mürbe, früher ober fpäter aur (Entbetfung unb 3ur Vlocfierung bes

Kreters mit überlegenen Streitkräften führen. Damit mürbe „Königs*

berg" immer metjr 311 einem Veftanbteil ber Verteibigung bes Sdm&*
gebietes, bem itjre Vefafeung unb tyre ©efcrjü^e nad) ber Vernichtung bes

Sdjiffes bie mertoollften Dienfte im Kampf gegen bie feinblidje Übermacht

letften follten
1
).

Xrofe bes geringen pofitioen (Ergebniffes tyrer #anbelsfnegfüt)rung —

-

nur ber englifcrje Dampfer „(Eitn of 2Bind)efter" fiel tyr als Beute 3U — fyat

bas (Erfa>inen ber „Königsberg" im (Solf oon 2lben unb bei Sflcabagasfar

ebenfo roie if)r Angriff auf „^egafus" oor Sanfibar unb bie 2öoa>n lang

bauernbellngemiffteit über ü)ren2lufentf)altsort im September/Dftober 1914

ftarfe Beunruhigung unb 3eitmeilige Stillegung bes britifd)en 5)anbels im

meftlidjen Seil bes Snbifdjen Oseans 3ur golge gehabt. Die einfdjneibenbe

2Birfung, ben ber Angriff auf „*Pegafus" im Verein mit bem auftreten

ber „(Emben" im 3nbifd)en Dsean auf ben 2lbfarjrtstermin unb bie 2lrt ber

Sicherung bes auftralifd)=neufeelänb ifdjen Transports ausübte, ift bereits

an anberer Stelle ermähnt, ©in planmäßiges 3ufammenmirfen ber

„Königsberg" unb „(Emben" in oerfdjiebenen Xeilen bes Snbifdjen 03eans

mürbe fid), roenn es möglid) geroefen märe, eine Berbinbung smifdjen iljnen

l)er3uftellen, oorausfid)tlid) als oon erheblicher 2ßirfung auf bie britifdje

Strategie erroiefen tjaben. ©ine Benachrichtigung ber „Königsberg" über

bie 2lnmefenf)eit ber „(Emben" im 3nbifd)en 03ean burd) bm 2lbmiralftab

ber SJcarine roäre notmenbig geroefen unb f)ätte aud) nod) (Enbe Sep*

tember 1914 fid) von S^ufeen erroeifen fönnen.

Die (Einfcrjließung ber „Königsberg" im föufiji im Verein mit

ber Blotfabe ber beutfa>oftafritanifd)en Küfte banb eine erfjeblidje

3af)l feinblidjer Streitkräfte, bie baburd) anberen Kriegsfdjaupläfeen 3U

einer ftelt ent3ogen rourben, 3U ber bas Snftem ber britifdjen Seeftrategie

auf allen Weltmeeren ber benfbar ftärfften Beanfprudmng unterroorfen

rourbe.

Der Sdjlugfampf ber „Königsberg" auf bem *Rufiji reiljt fid) t)infid)t=

lief) ber oon ber gansen Befatmng 00m Kommanbanten bis 3um legten

9Jcann beroiefenen treuen Eingabe unb perfönlidjen Xapferfeit roürbig an

bie 5)elbenfämpfe ber beutfdjen Kreuser auf ben Weltmeeren unb auf bem

l)eimifd)en Kriegsfdjauplafe an. Befonbers bie Berichte bes (Segners taffen

erfennen, roie fdjmer ber unter ungünftigften Bebingungen oon „Königs*

berg" einer erheblichen Übermacht ber (Segner geleiftete Wiberftanb es

biefen gemacht l)at, ben beutfdjen Kreuser niebersufämpfen, obmotjl fie fid)

x
) 6tct)c Su&note l

) auf Seite 206.

3er Äreuaerfrieg. II. 14
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im Vefhje aller mobernen Hilfsmittel für bie 3)urd)fül)rung eines folgen

Kampfes befanben.

#oije 2tnerfennung oerbient aber aua) bie £ätigfett ber Abteilung

„Delta" unter tfjrem energifdjen JJüljrer, bem Koroettenfapitän a. 2).

6d)oenfelb. SCRit au&erorbentlid) geringfügigen Mitteln, bei mangeltjaf*

tefter Unterbringung unb Verpflegung unb unter fetjr ungünftigen gefunb*

l;eitlid)en 23erl)ältniffen t)at fie im SJlünbungsgebiet bes *Rufiji ein Snftem

bes SBiberftanbes gefdjaffen, bas es bem (Segner monatelang unmöglid)

madjte, bie Veroegungsfreiljeit ber „Königsberg" burd) roirffame (Sperrung

bes galjrroaffers ober burd) ein ßanbungsunternefymen einsufdjränfen.

Darüber hinaus rourbe oon bem güfjrer ber Abteilung jebe 9Jtöglid)fett

erroogen, ben (Segner aud) burd) o f f e n
f

i v e s Vorgehen su fdjäbigen.

Die überaus energifdje 2Iusnut$ung ber ber Abteilung sur Verfügung

ftefyenben mangelhaften bittet, bie ifjren ^öljepunft in ben Kämpfen oom
6. unb 11. 3uli 1915 fanb, lägt ben ©djluß berechtigt erfahrnen, bafc es

biefem fjelbenmütigen ^erfonal unter feinem energifdjen güfjrer bei 23or=

Ijanbenfein l)inreid)enben 2lrtilteriematerials im SDtünbungsgebiet gelungen

roäre, bas ©inbringen ber englifdjen <5treitfräfte in bas Delta aud) im

Suli 1915 3u t>erl)inbern.
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.äöniasbenT - jfafage A.

1. ©et Sdjtffsffab 5. 2R. S. „ftömgsbcrg" x
).

Sie (Befallenen unb SSerftorbenen finb mit f beseidjnei.

Slommanbant: gregattenfapitän ßooff.

I. Offoter: Sfapttänleutnant Slod) (©eorg).

üftamgationsoffisier: Slapitänleutnant #inrid)s.

2trttEericoffi3ier: Oberleutnant 3. See 2lpel,

= Slngel T.

•Utiemener (Sbertjarb) f,

greunb f-

ßeutnant 3. See ßofjfe,

Sdjlatoe,

2Benig.

9Jlarine=Obertngenieur Shilling ((Buftao).

3ttarine=3ngenieur Sotfmann.

2Rarine=Stabsar3t Dr. ©neria;.

3Jtarine=Dber3al)lmeifter (Efyrtftianfen.

3um üciegsttenif auf S, 2U* S. „äönigsberg" uorübetge^eitb

eingesogen:

Oberleutnant 3. See b. 9t #erm.

ßeutnant 3. See b. 9t Saeger (Sofef) f,

Sprotftyoff.

Oberar3t b. 9i Dr. graentfel.

2lfftften3ar3t b. 9t. Dr. Seit!).

2. Der Sc&iffsftab S- 2R- S. „Htöroe" \
S^ommanbant: ßoroettenfapitän 3immer.

I. Offoier: ^apitänleutnant Schreiber (Srife).

Oberleutnant 3. See #orn (9#oritö/

* 2Sßunberlia) (©ruft) f.

l
) Wad) bem Stanbe bei Sfriegsausbrucf).

14*
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ßeutnant 3. See Dbebreajt.

9ttartne=Stabsar3t ©öttfrfje f.

9Jtarine=Ober3al)lmeifter 3uft.

3. 5Mblöfungöfratiöpotf 1914 S, 2IL S- „JJUmef\

Xransportfüljrer: Oberleutnant 3. See SBrotfs.

ßeutnant 3. See Dtofentfyal.

3Jlarine^Ober3al)Imetfter 23ef)renbt.



III.

S* $81. <3* ,,^art$rul)e

L Die ttridfd)affüd)ett unb ffrafegifdjen (BtunMagen für ben

fiteu3ertneg im 2(f(antifd)cn O^ean.

^Uür bie bei 5lriegsausbrud) in ben oftamerifanifdjen (Semäffern ftatio=

^/ nierten beutfe^en $reu3er unb bie in biefem Seegebiet aus3urüftenben

S)ilfsfreu3er bot fid) auf bert 3al)lreid)en, oielbefaljrenen, im 9lorb=, 9Qiittel=

unb Sübatlantif oon ber amerifanifdjen ®üfte nad) (Europa füfjrenben

ftanbelsftraßen ein überaus reiches gelb ber fymbelsfnegstätigfeit.

2In bem 5)anbel ber norbatlantifdjen Seeroege mar bei

Äriegsbeginn etwa ein Sed)ftel bes gefamten £onnengef)alts bes 2Beltf)an=

bete 2
) beteiligt. 2luf biefen ©trafen erfolgte in erfter ßinie bie SSerforgung

(Sroftbritanniens mit (Betreibe unb Rohmaterial für bie Snbuftrie. 2Bä>
renb ber brei 3af)re oor bem Kriege betrug ber SInteit ber britifdjen (Einfuhr

an 5öei3en unb 5Dtef)l, ber aus Norbamerifa — einfdjliefclid) Slanaba — be=

3ogen mürbe, etwa 45 v. 5). ober ungefähr 36 o. 5). bes gefamten Safjres*

oerbraudjes. <£twa bie 5)älfte ber ©efamteinfurjr an Sd)infen unb Spetf,

nal)e3U 3mei Drittel bes Släfes unb faft bas gefamte Sdjmeinefett, bas oon

ausmärts eingeführt mürbe, !am aus Stataba unb ben bereinigten Staaten.

Der 3al)resmert biefer (Einfuhr an Nahrungsmitteln belief fid) auf mel)r als

40 Millionen £. 2öurbe fie längere 3ett unterbunben ober aud) nur

mefentlid) oermmbert, fo bebeutete bas ben (Eintritt einer Hungersnot für

einen großen Seil ber Seoölferung (Sropritanniens. SSon äfynlidjer

SBebeutung mar bie (Einfuhr oon Saummolle aus ben amerifanifdjen Süb=

ftaaten nad) ßnglanb, bie bei einem Safjresmert oon 50 Solutionen £

75 o. f). ber (Befamtbaumroolteinfufjr umfaßte. 2)a3U famen bie fiiefe=

rungen an Zabat unb ßeber aus ben bereinigten Staaten unb oon #013

aus $anaba fomte — mäljrenb bes Krieges oon befonberer Sebeutung für

x
) ©er Bearbeitung liegen 25erid)te unb Kriegstagebücher bes Stommanbanten

6. 3Jt 6. „Karlsruhe", Sfregattenfapttäns Kotier, unb bes Slbjuianten, Oberleutnants

3. See Sluft, sugrunbe, bie bei bem Untergang bes <5d)iffes geborgen mürben; ferner

Seridjte bes (Brften Öfters, Kapitänleutnants Stubt.
2
) Sie tDirtfdjaftlidjen Ausführungen btefcs Slbfa^nittes folgen ben Angaben oon

(S. (£. Sagte, Seaborne Trade, Vol. I. The Cmiser Period. ßonbon 1920,
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bie Kriegsmarine unb bie Kricgsinbuftrie im allgemeinen — bie oon

Petroleum unb Kupfer. Der Safjresroert ber gefamten (Einfuhr quo

Kanaba unb ber Union belief fid) auf 161 DJtillionen
1
) £, roogegen (Englanb

borten SBaren im 2Berte oon jäljrlid) 86 Millionen1
) £ oerfd)iffte.

Die #anbelsfd)iffal)rt, bie biefen 2Barenoerfet)r ©ermittelte, fuljr 3um
größten Seil unter englifdjer flagge. 1913 bebingte allein biefer 23erM)r

über 4000 Dampferreifen, baoon 87 o. $). unter englifdjer flagge, ganj

abgefeljen oon ben Segelfdjiffsreifen unb oon einigen 5)unberten oon

Dampferfahrten in SSallaft, bie oon britifdjen nad) amerifaniferjen #äfen

ausgeführt mürben, um l)ier fiabung 31t fudjen. Da3U fam, bafc nod) 1914

neun 3ef)ntel bes amerifanifdjen ©eeljanbels fid) unter frember, in erfter

ßinie unter englifdjer 5^99^ Donogen, (Etroa bie Hälfte ber galjrseuge, bie

im #anbel mit europäifdjen unb fübamerifanifdjen $Iä£en #äfen ber

atlantifdjen unb ©olf=Küfte Norbamerifas anliefen, gehörten ber britifdjen

Nationalität an.

Der gefamte norbailantifdje # a n b e l
2
) folgte in ber #aupt=

fadje ben ©tragen bes ©roßten Kreifes t>on Nero $orf nad) fjaftnet an ber

©übroeftrufie oon Srlanb. 6omof)l bie Dampfer aus Bofton, Nem ?)orf,

$I)ilabelpf)ia unb Baltimore als and) bie aus ben 5)äfen oon Carolina unb

bem ©olf oon ÜUlerjfo fommenben fteuem einen $unft füböftlid) oon Siav

Nace an, um oon bort auf bem ©roßten Greife nad) $aftnet 3U gelangen.

3u ifwen ftößt bie t?om ©anft Sorensftrom fommenbe unb bie oon

#alifa£, Neu=©d)otilanb foroie oon 6t. 3ol)n unb 5Jleu=5$raunfd)roeig aus=

gefyenbe ©d)iffal)rt, biefe, folange ber ©anft ßoren3ftrom burd) (Eis

gefperrt ift. Nur umljrenb ber Sommermonate paffiert ein Seil bes

fanabtfdjen 5)anbelsoer?ef)rs nörblid) oon Neu=3funblanb burd) bie 93e!lc=

Ssle^traße. Nalje bem gleiten Knotenpunft oerläuft bie Strafe oon

Nem $orf unb 53ofton nad) bem 30tiitelmeer. 2luf biefe 2ßeife finbet

3iuifd)en Nem $orf unb $tav Nace eine Häufung ber ©d)iffaf)rt ftatt, bie

einem feinblidjen Kreier einen überaus lolmenben 2lngriffspunft für feine

5)anbelsfriegfü^rung bietet. (Ein anberer roidjtiger Knotenpunft liegt l)alb=

roegs ßtoifdjen ben 23ermuba=3nfeln unb Neroport Netos, bort, roo ber

.f)anbelsroeg 3roifd)en Nero $orf unb bem ßa *ßlata benjenigen ber <8aum=

mollbampfer fdmeibet, bie bie ©tragen bes ©roßten Kreifes auffudjen.

Der 5)auptfnotenpunft für bie oon (Europa nad) Nem $orf ausgefjenbe

J

) Durrf)[d)nttt53Qf)l 1911 bis 1913 bes ©efamtfjanbeis oon (Engtanb mit ben 23er*

einigten Staaten unb ftanaba, etnfrf)lie&Iia) bes #anbels ber 2Be[ifüfte, ber aber nur

einen geringen S5rud)teil ber ©efamtbeträge ausmadjt.
2
) ©terje ßreuaerfrieg, 25anb I, Stnlage 3: 2)ie undjtigften ^anbelsftrafeen bes

SBeltoerfefjrs.
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Sd)iffal)rt liegt in bem (Bebtet oon 43° Worb, 50° SOßeft bis 40° 30 ' 9torb

unb 47° Söeft — je nad) ber 3af)res3eit entfpred)enb bem Vorbringen ber

füblidjen ©isgren3e roed)felnb.

3u bem norbatlantiftfjen #anbel gefeilt ftcf) ber ber © a r a i b i
f
d) e n

6 e e m e g e , ber Söeftinbien, bie #äfen bes (Bolfs oon TOe^ifo unb non

SDlittelamerifa oerforgt. 3n geroiffem Sftafce Ijanbelt es ftcf) f)ier um einen

3meig ber großen norbatlantifdjen fyinbelsftraße. ©in £eil ber Dampfer

pafftert nämlitf) bie $loriba=6traf3e, um bann auf bem ©rösten Greife au

fteuern, roobei oiele 3unätf)ft üftemport ÜKeros 3ur ®of)lenergän3ung

anlaufen, ©in anberer Xeil läuft im Dreietf 3tüifd)en ©uropa, 9tem ?)orf

unb ber ©araibiftfjen See. Direfte 2Bege gefjen burd) bte 2öinbmarb=

$affage 3mifd)en ©uba unb 6an Domingo ober fteuern einen ^notenpunft

bei 6t. Stomas ober *8arbabos an. ©in üftefe oon ^anbelsftrafcen 3tneiten

©rabes über3ter)t bie ©araibifdje 6ee. Der britifdje #anbel mit 2öeft=

inbien, Sftittelamerifa unb ben fübamerifanifdjen #äfen an ber ©araibifa)en

6ee belief fttf) oor bem Kriege auf etroa 14,5 Millionen £ im 3al)r an

2lusful)r unb 9Bieberausfuf)r, auf 12 Millionen £ an ©infufjr, roobei

3utfer, ®afao, Kaffee unb $rüd)te bie Hauptrolle fpielten.

2fls ^auptangriffspunfte für bie i)anbelsfriegfüf)rung boten fiti) fomit

im üftorbatlantif in erfter ßinie bie 6eegebiete bar, in benen bie oerfä)ie=

benen ^anbelsftraßen fitf) nad) bem ©nglifdjen ßanal unb nad) bem 9Jlittel=

meer 3U 3ufammenfd)licf3en; in 3meiter ßinie bas 6eegebiet an ber ameri=

fanifd)en $üfte 3mifd)en 6t. 3orm (*fteu=$unblanb) unb ber ©Ijefapeafe*

93ud)t; fdjltegliä) bie (Eingänge 3U ben #auptburd)fal)rten ber Antillen.

©6 ift bereits im erften $anb bes „Äreuserfrieges in ben auslänbiferjen

©etrmffern" bei ber allgemeinen SSefpredmng ber Operationsgebiete für ben

treuserfrieg1
) bargelegt roorben, ba$ „ber 9torbatlantif, obroof)! er bem

ftanbelsfrieg bie loljnenbften Qkle bot, infolge ber 3U ermartenben ftarfen

feinblidjen ©egemtrirfung unb and) infolge bes 3?e*)Iens geeigneter 2lus=

rüftungspläfee, gan3 befonbers in feinem öftlicrjen Xeil, als Operationsgebiet

ber beutfrf)en 2luslanbsfreu3er fürlängere^eit nic^t geeignet" mar.

,,©s fonnte nielmeljr nur in $rage fommen, gelegentlid) überrafdjenbe

SSorftö&e in bies (Bebtet burd) fdmelle #ilfsfreu3er ausführen 3U laffen."

gür ben oftamerifanifd)en 6tationsfreu3er fam fomit im 9lorb= unb

üftittelatlantif, abgeferjen oon gelegentlichen Sorftößen in bie 3one I2
), bas

(Bebtet ber norbatlantifd)en 6eeroege, t)auptfäd)lid) bie ßone II2
), bas 6ee=

gebiet ber r>om ©olf oon üütejifo, oom ©aratbifdjen SJceer unb ber 9lorb=

a
) Slct)c ßreuserfrteg, 23cmb I, Seite 25.

2
) Sietje Streuer frteg, 33anb I, Anlage 3; 3)te Deut|d)en $reuaerfriegs3onen im

Sutantifcfjen Ojean,
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füfte 23rafiliens ausgefjenben Hanbelsftragen als Operationsgebiet in

<8etrad)t.

©ine roefentlidje 9tolle in ber 23erforgung ©rogbritanntens mit

ßebensmitteln unb *RoI)ftoffen fpielten 1914 bie fübatlantifdjen
H a n b e I s ft r a 6 e n. Sie Hauptfrage com ßa *ßlata nad) ben ©eilig*

unfein führte in einer Ausbefmung oon etroa 6000 ÜUleilen über ben Daean.

23or ber Eröffnung bes ^anamafanals trat 3ubem burd) bie Sftagellan*

©trage ber größte £eil bes $)anbetst>erfef)rs ber SBeftfüfte Amerifas1
) mit

Suropa in ben ©übatlantif ein. 3n ber ftauptfaa^e laufen bie non ber

2Beftfüfte Amerifas fommenben Kämpfer 3unäd)ft ben ßa *ßlata an, um
iljre ®of)lenoorräte 3U ergänzen, beoor fie ben Atlantif burdjqueren. Qu
iljnen gefellen fid) bie com ßa *ßlata unb oon 23af)ia *Blanca ausgefjenben

2rleifa> unb (Betreibetransporte. 2tnbere Dampfer fteuem oom ßa *ßlata

3unäd)ft norbroärts nad) 5Hto be Saneiro, um oon bort bie Stofyrt über ben

Atlantif ansutreten. Dasu fommen roeitere Routen r>on bem ^affeeaus-

fuf)d)afen ©antos, Don S8al)ia unb ^emambuco. Die üütefjrsarjl ber ©tragen

im ©üboftatlantif folgt einem Shirfe parallel ber fübamerifanifdjen Dftfüfte

bis 3um 5tap ©an*Roque. 5)ier teilen fie fid) in 3roei Hauptgruppen: ber

größere £eil ber Dampfer fteuert über bie Ray 23erbefd)en Snfeln unb

ÜDtabeira nad) (Europa, röäljrenb ber Heinere fid) nad) ben atlantifdjen

Häfen ber Union absroeigt.

So entfielen brei Haupttjanbelsftragenfnotenpunfte: oor ber ßa^lata*

ÜRünbung, narje bem $ap ©an 9toque unb im ©eegebiet bei SDtabeira unb

ben ^anarifdjen 3nfeln, roo bie oon ©übamerifa nad) Europa füfyrenben

©tragen fid) mit ben oon ben afrifanifdjen 5)äfen ausgefjenben ©eeroegen

oereinigen.

3n ber Ausfuhr ber ßa $Iata=i)äfen fpielten 1914 ßebensmittel bie

Hauptrolle. 3äl)rlid) mürben aus Argentinien unb llruguan *Rinb* unb

Hammelfleifd) in gefrorenem ober präfertuertem 3"ftanbe im 3Berte oon

16 Millionen £, *ötais, SBeisen unb Hafer im SBerte oon 18 9Jtillionen £

nad) ©rogbritannien oerfdjifft. Dasu famen gladjsfamen unb Sßolle in

nid)t unbeträdjtlidjer Stenge. Diefem Hartbel fcf)log fid) bie 5leifd)ausfuf)r

oon 9teu=©eelanb an, bie ifyren 2Beg um bas Ray Hörn nalrni, fo bag in

tJriebensaeiten etroa 84 o. H- bw (Einfuhr an JRinbfleifd) unb 67 o. H- bev*

jenigen an Hammelfleifd) ©rogbritannien über bie fübamerifanifdjen

Hanbelsftragen sugefütjrt mürbe. Argentinien lieferte 73 o. §). ber

gefamten britifdjen einfuhr an SfJlais; bie ßa $lata=$)äfen unb 93ai)ia

SBlanca führten bem Snfelreid) 13,6 v. H. feiner oon ausmörts fommenben

Vorräte an ©eisen unb 3ttef)l 3U.

') Stefje Äreujerfneg, 93cmb I, 6eite 347 ff.
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93on bem brafilianifdjen Ausfuf)rf)anbel, ber fid) auf 65 ÜHHUionen £

im Safjr belief, entfielen faft 41 SUtillionen £ auf $affee=, über 10 3ttillio<=

nen £ auf ©ummiausfuf)r. 93on bem ©ummi gingen 44 o. 5). nad) ©roß=

britanmen, roäljrenb an ber Slaffeeausfuljr f)auptfäd)lid) bie bereinigten

Staaten unb Deutfdjlanb beteiligt roaren.

Der gleifa> unb ßaffeetransport oolljog fid) faft ausfdjließlid) auf

Dampfern ber ßinienreebereien; bte Ausfuhr ber argentinifdjen ©etreibe=

ernte mürbe bagegen burd) bie £rampfd)iffal)rt beroältigt, bie auf ber

Ausfahrt oon ©rofjbritannien l)auptfäd)lid) $of)le — jäljrlid) mel)r als

7 üötillionen Tonnen — nad) Sübamerifa ausführte. Daoon gingen

800 000 Sonnen nad) ber SBeftfüfte, ber ganje *Keft mar nad) ben #äfen

oon 93rafilien, Argentinien unb Uruguan beftimmt. Durdjfdmittlid) liefen

mödjentlid) etwa jmanjig britifdje Dampfer ben fia $lata an, mäljrenb

fiebaefjn in 5Rio be Janeiro, ad)t in 6antos, je oier in Sßernambuco unb

93af)ia eintrafen. Demgegenüber trat ber 5)anbel ber norbbrafilianifd)en

#äfen oon (Eeara bis $ara meljr in ben ^intergrunb. Die oon biefen

f)äfen ausgefjenben $)anbelsftraßen nad) (Europa oerlaufen nörblid) unb

meftlid) bes fübamerifanifdjen i)auptl)anbelsröegs; auf ifjnen mirb oor=

nefmilid) brafilianifdjer unb peruanifdjer ©ummi oerfdjifft.

Die ©efamtausfufjr unb 2öieberausfuf)r oon ©roßbritannien nad)

Sübamerifa belief fid) oor bem Kriege im 3al)r auf etwa 47 Millionen £,

bie (Einfuhr oon Sübamerifa nad) bem Snfelreid) auf 60 SUtillionen £

(Deutfdjlanb 30 unb 50 Millionen £). Da^u fam bie einfuhr aus 9teu=

Seelanb mit etwa 19 Millionen £ fomie ber 2Bert bes #anbels mit ber

Sßeftfüfte oon üftorbamerifa.

Der britifdje ©efamttonnengefjalt, ber jäljrlid) für ben 2öarentransport

oon ©roßbritanmen nad) 6übamerifa gebraudjt mürbe, umfaßte faft

5y2 Millionen; über 3 Millionen Sonnen an Sd)iffen gingen oon Süb=

amerifa nad) (Englanb. Aud) ein großer Seil ber Ausfuhr ber bereinigten

Staaten nad) Argentinien unb ber (Einfuhr oon 35raftUen nad) ber Union

mürbe burd) englifdje Sdjiffe beforgt. 1912 trafen nicfjt meniger als

170 britifdje Sdjiffe aus ÜJtorbamerifa in Buenos Aires ein; oon 9tio be

Janeiro unb Santos allein gingen 251 nad) ben bereinigten Staaten unb

105 nad) Söeftinbien.

Sdjließlid) ift in 58etrad)t ju 3ief)en, bafc brittfdjes Kapital in großem

Umfange in ben fübamerifanifdjen Staaten tätig mar. 3n SBolioia, ?ßeru,

(£t)\le, Argentinien unb SBrafilien arbeitete es auf ben oerfdjiebenften

©ebieten: SBanfen, 93ergmerfe, (Eifenbafjnen, bie Salpeterinbuftrie in ütyie,

^afenanlagen, SBeleudjtung, ßanalifation ufm. maren oielfad) oon britifdjen

©elbgebern finanjiert; für bie auswärtige Sdjmlb ber meiften fübameri=
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fanifdjen ftepublifen maren bie ©laubiger 3um großen Xeil britifdje (Selb"=

geber. So maren fte alle finansiell unb roirtfdjaftlicfy oom Seetyanbel unb

Seer»erfel)r abhängig, unb ber größte Zell üjrer 2fusfuf)r 00II300 fiel) auf

britifcfjen Skiffen. 3ebe Störung bes ^anbete auf ben großen fübameri*

fantfrfjen SSerfefjrsftraßen mußte fid) fomit oon befonbers fühlbarer 2Btrfung

erroeifen. üDie ernftefte ©efafjr lag babei in ber möglichen Unterbrechung

ber ftfeifa> unb (Betreib ejufuljr im Sübatlantif.

%lad) allem fteöten bie fübamerifanifcfjen ^anbefsftraßen mit if)ren

ftarf befahrenen Knotenpunften ein befonbers ausfi<f)tsreicl)es Sfngriffsfelb

für bie beutftfjen Stuslanbsfreujer bar; bies um fo mel)r, als bie in 25etratf)t

fommenben Seegebiete im ^rieben nur überaus fd)road) oon englifdjen

Seeftreitfräften befefet maren, eine unmittelbare Unterftüfeung biefer

Streitkräfte burd) bie fjeimifdjen SBerbänbe nicfyt 3U erroarten mar unb nur

ein eigener, menig roertooHer Stüfepunft, bie fjalflanb^nfeln, bem

(Segner an ber füboftamerifanifdjen Küfte — an if)rem füblidjen (£nb=

punft — aur Verfügung ftanb, mäf)renb anberfeits bie beutfdjen Kreier

bei ityren Operationen auf eine, menn and) geringe Hnjal)! oon Slusrüftungs*

plöfeen rennen fonnten.

Sie bei Kriegsausbruch im 2ftlantifd)en Dsean Rationierten britifdjen

unb fran3öfiftf)en Seeftreitfrafte fmb im erften 25anb in Anlage 5, Tabelle I,

bie für ben #anbelsf<f)ut) im SItlantif im Kriegsfall beftimmten britifcfyen

Kreuaeroerbänbe ber II. unb III. flotte ebenbort in Tabelle II 3ufammen=

geftellt. Sie fernen bes 2ftlantifa>n Däeans, auf bie bie eitt3elnen britifdjen

SSerbänbe 3ur Ausübung bes ^anbelsfcfyufees im Kriege verteilt maren, finb~

aus ber Karte in Anlage 3 bes erften SBanbes erfid)tlicf). 2Hs (Segner bes

beutfdjen Stationsfreuflers in Oftamerifa fam banad) in erfter ßinie bas

fd)on im ^rieben im SBeftatlantif (ßone H, 9Jlittel= unb üftorbamerifa)

ftationierte britifd)e IV. Kreuaergefcfjmaber in 93etrad)t, beftefjenb aus ben

Siteren $an3erfreu3ern „Suffolf", „Spermie?", „ßancafter" unb „(Effer/'

mit bem mobernen Kleinen Kreier „SBriftol" unter bem Kontreabmiral

draborf. 58on biefen Streitkräften roaren (£nbe 3uli bas $faggfcf)tff

„Suffolf" unb „SSermicf" fomie „Kriftel" in ben mejifanifa^en unb meft=

inbtfdf)en (Seroäffern, „ßancafter" boefte auf ben $Bermuba=3nfeln, unb

„CEffer/' mar bortyin entfanbt, um mit „ßancafter" im Kriegsfall ben

Scljufe bes norbatlantiftfjen 5)anbels 3U übernehmen. 3U ü)nßn trat nad)

Kriegsausbruch ber ißanserfreuaer „(Soob #ope" 00m l)eimifcl)en

VI. Kreu3ergefdjmaber. 3n ben mittelamerifantfcl)en (Bemäffern roeilten

an fransöftfdjen Seeftreitfräften ber ^anserfreuser „(Eonbe" unb ber alte

gefd)üfete Kreuser „Sescartes". 5fn ber fübamerifanifcfyen Dftfüfte mar

nur ber brttifdje moberne Kleine Kreuser „(Slasgom" ftationiert. ©er
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Sdjufe bes großen £)anbelsftraf3enfrjftems bes roeftlicfyen 2ttfantif mar fomit

im 23erf)ältnis 3U feiner 2(usbef)nung unb 3U feiner großen 93ebeutung für

bie 23erforgung Großbritanniens nad) ber griebensbefetjung ber Station

außerorbentlid) fdjroad) bemeffen. 2(bgefef)en oon ber oer^ättnismäßig

geringen $at)[ ber (Einheiten roaren biefe ber „Karlsruhe" fämtfid) an

©efdjroinbigfeit unterlegen1
), roäf)renb fie biefe an (Sefecrjtsfraft burdjroeg

übertrafen2
). Solange bemnad) ber beutfrf)e Kreier über feine oolle

@efd)roinbigfeit unb über Fjinreicfjenbe SBrennftoffoorräte oerfügte, fyatte

er bie 2tusfid)t, fid) jebem einseinen biefer (Segner 3U entsieljen. 2)en älteren

englifdjen $att3erfreu3ern ber „Suffolf"klaffe gegenüber ftanben be3ügli(f)

ber ®efd)roinbigfeit aud) bie für ben 2Itlantif in 58etrad)t fommenben

beutfdjen #ilfsfreu3er, roie „®ronprin3 SBityetm", „ßatfer 2Bill)efm ber

©roße" unb „ßaifer 2Bilf)elm IL", mit 23 bis 23,5 Seemeilen nidjt

ungünftig ba, 3umal nid)t bamit gerechnet roerben fonnte, ba% bie älteren

engltfdjen Kreier ifjre ^öd)ftgef(f)roinbigfeit and) nur annäljernb erregen

mürben.

Sie britifdjen Seeftreitfräfte im 2Beftatlantif fonnten im Kriegsfälle

bamit rennen, eine geroiffe Unterftütjung burd) bie bann im öftlidjen

2ftlantifd)en Osean ben #anbelsfd)ut$ übernefjmenben älteren Kreier*

oerbänbe ber IL unb III. flotte, bas XI. (3one E, meftltd) Srlanb), bas

IX. (3one J, Rap 3inifterre*Station) unb bas V. $reu3ergefd)maber

(3one D, 8ap 23erbe=Station) 3U erhalten3
). 3n ber Xat mürben 00m

V. Kreu3ergefd)roaber bes Kontreabmirals Stobbart im Stuguft ber $an3er=

freuser „Ottonmoutr/', im September „(Eornmalt" 3ur Serftärfung ber

Sübamerifanifdjen Station entfanbt, roäfjrenb SIbmiral (Erabod felbft (£nbe

2tuguft auf ,,©oob #ope" ben Oberbefehl über biefe Station übernahm.

2lber aud) biefe 93erftär!ungen oermodjten — ebenforoenig roie eine 21n3af)l

oon #ilfsfreu3em — bie Singe nid)t 3ugunften ber Griten 3U änbem, ha

aud) üjnen bie erforberlidje ©efdjminbigfeit fehlte.

J
) #öri)ftgef(f)U)inbigfeit:

„ftartsrufje" .... 27,5—29,3 Seemeilen „(Sfosgom", „Briftol" 25—26,8 Seemeilen

„©uffottMttaffc . . 23-24,7 = „£onb6" 21-21,9

„(Boob #ope" . . . 23—24,1 - „Sescartes" .... 19—19,6

2
) Armierung:

„Karlsruhe" 12X10,5 cm, 2 y Xorpeborofjre,

„Suffolt"; Stoffe 14X15,2 cm, 2X45 cm^yXorpeboroljre,

„(Boob #ope" 2X23,4 cm, 16X15,2 cm, 2X45 cm syXorpeborof)re,

„©lasgom", „SSriftot" 2X15,2 cm, 10X10,2 cm, 2X45 cm=y£orpeborof)re,

,,(£onb6" 2X19,4 cm, 8X16,4 cm, 6X10 cm, 2X45 cm=yXorpeborof)rc,

„©escartes" 4 — 16,4 cm, 10 — 10 cm, 2 — 45 cm=y£orpeborof)re.

) Siefje Strettflerfrieg, 33cmb I, Seite 46 ff. fomie Anlage 3 unb Anlage 5, Xobelle II.
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2Iuf (Srunb biefer roirtfd)aftlia>n unb ftrategifa>n 58erf)ältniffe maren

oom 2lbmiralftab bie Erläuterungen jum Operations*
b e f e I) l bes K a i

f
e r s herausgegeben, bte bereits im erften SSanb 1

)

(Ermahnung gefunben fyaben unb für bie Operationen im 2(tlantifd)en Ojean

folgenbe Richtlinien gaben:

1. (Englanb fann im Kreu3erfrieg am roirffamften im 2ttlantifcf)cn

Oflean gefd)äbigt roerben.

2. 2lm empfinblidjften roirb es burd) Störung ber 3u f
u^)r °°k ßebens=

mittein, Rof)öl unb Rohmaterialien getroffen.

3. Sie ergiebigften Kreu3grünbe liegen oor bem roeftlicrjen ©ingang

bes (Englifcrjen Kanals, auf ben oon Rorbamerifa unb Kanaba

fommenben foroie auf hm an Spanien unb Portugal oorbeifüf)ren=

ben i)anbelsftraf3en. Raturgemäft ift f)ier mit ber fräftigften feinb=

liefen ©egenroirfung 3U rechnen. (Snglanb roirb aller 93orausfid)t

naef) bie 5)auptf)anbelsftra|3en burtf) Kreier abpatrouillieren laffen

unb mol)I and) ©eleitsüge bilben. gür biefe 3^ecfe ftefjen ältere

kleine unb (Srofje (Befcfjüfete Kreier 3ur Verfügung, bie in $riebens=

3eiten 3um IX. bis XII. Kreu3ergef<f)roaber 3ufammengefaj3t finb.

23ielleid)t mirb and) bas in SBermuba ftationierte IV. Kreier*

gefdjmaber hierfür oerroenbet.

2)ie fo beroacfjten ^anbelsftrafren roerben am beften oon ben

in 5)ilfsfreu3er umgeroanbelten Scfjnellbampfern beunruhigt, ba

biefe oermöge if)rer bebeutenben ©efdjroinbigfeit feinblicf)en (Begen=

fragen am fict)erften austreiben fönnen.

(Es ift ansuftreben, bafc bie erften Schlage im Kreu3erfriege

fdmell unb an möglidjft oerfdjiebenen fünften gleichseitig fallen.

4. (Es fann im Verlauf bes Krieges ein Verlegen bes Kreusgebietes

in anbere 2Beltmeere in Srage fommen.

3m 2fnfcf)luf3 an biefe Richtlinien roaren für bie Schiffe ber Oftameri=

fanifdjen unb 2Beftamerifanifct)en Station für ben Kriegsfall bie

„9Jcobilmact)ungsbeftimmungen für ben 21 1 1 a n t i f
et) e n

3 e a n" aufgeftellt, bie oon bem für bie ßeitung ber Kreu3erfriegs=

Operationen im 2ltfantifct)ett Osean beftimmten #lteften Offoier ber Oft=

amerifanifct)en Station für ben oftameriranifcr)en Stationsfre^er, bie roeft=

afrifanifdjen Kanonenboote, bie Sct)ulf<f)iffe, falls biefe bei Kriegsausbruch

fict) im 2ltlantif befanben, unb bie im Slifantif foroie in ber Heimat aus=

3urüftenben 5)ilfsfreu3er ausgearbeitet roaren.

33e3üglid) ber oorausfid)tlid)en 2lbfid)ten bes (Segners mar mit bem

$lan ber (Englänber, ben 5)anbetsfct)iffen neue ttberfaljrtftraften an3U=

l
) Steije Ärcuacrfrieg, 35anb I, Seite 27 ff.
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empfehlen, mit ber bauernben ^luffteüung oon Kretern an ben Knoten=

punftcn bes 93erfef)rs, bagegen mit bem ^patrouillieren ber #anbels=

ftrafeen im offenen Oaean erft im 23ebarfsfalle gerechnet. Die SJcitmirhmg

ber mit gunfentelegraprjie ausgerüfteten #anbelsfd)iffe an ber Aufgabe

ber englifdjen 5)anbelsfd)iffsfreu3er mar in 93etrad)t geaogen unb bie

fofortige Störung ber gunfentelegrapfjieftationen ber englifdjen Sdjiffe

bafjer als notmenbig be3eicrjnet. Die 23ilbung oon (Seleitsügen burd) bie

©nglänber im roeiteren Verlauf bes Krieges mar als mafjrfdjeinltd)

angenommen.

Die 23efttmmungen fafjen (Einäeloperationen ber beutfcr/en Scfjiffe als

bie Siegel oor, um ben Kreuserfrieg an möglidjft oielen fünften sugleid)

fühlbar 3U machen. ©elegentlidje gemeinfame Operationen unter ßeitung

bes Sfilteften Kommanbanten 3ur 23ernid)tung feinblidjer unterlegener

Strettfräfte, in ben meiteren $l)afen bes Krieges aud) gemeinfame Angriffe

auf bie bann oon englifdjer Seite oorausfid)ttid) gebilbeten (Beleit3üge

roaren in 2lusfid)t genommen.

ÜJJlit ber 2lusrüftung oon ein bis brei Sdmellbampfern foroie ein3el=

nen Dampfern ber #amburg=Sübamerifanifd)en Dampffd)iffaf)rts=(8efel{=

fdjaft als 5)ilfs!reu3er burd) bie roeftamerifanifdjen Kanonenboote im 6üb=

atlantif, burd) bie Sdmlfdjiffe unb ben Stationsfreujer im üftorbatlanttf

ober in ben mtttelamerifanifdjen ©emäffern mar geredmet; Sreffpunfte

bafür maren feftgelegt.

gür ben Sali, ba$ bie Sd)ulfd)iffe fid) bei Kriegsausbruch in ber

5)eimat befanben — ber 1914 eintrat — mar für bie Operationen bem

oftamerifanifdjen Stations(reu3er je nad) feinem Stanbort bei Kriegs=

ausbrud) bie gone I, II ober IIP) — 9torb=, SUlittel» ober Sübatlantif —
3ugeteilt. Der oon if)m aussurüftenbe 5)ilfsfreu3er follte oornetjmlid) in

3one I, bie oon ben meftafrifanifcrjen Kanonenbooten in Dienft geftellten

5)tlfsfreu3er Ratten in 3onß HI ober IV 3U operieren. T)m ans ber

Heimat 3U entfenbenben 5)ilfsfreu3ern mar in erfter fiinie bie Sdjäbigung

bes englifdjen #anbels burd) SSorftöße in 3one V — (Bebtet roeftlid) oon

Srlanb, granfreid) unb Spanien — als Aufgabe geftellt.

(Englifd)e Kolonialpläfee, bie fid) als Slngriffsobjeft für #anbftreid)e

eigneten, maren notier beaeidmet; bie ßerftörung feinbltdjer Kabel mar

ben Kreusern 3ur $flid)t gemacht.

SSegleitbampfer unb Korjlenfdjjiffe maren oon ben Etappen 9torb=

amerifa, SBeftinMen, SBrafilien, fia $lata unb 2ßeftafrifa in großem

Umfange nad) feftgelegten Sreffpunften absufertigen; ein Vertrag auf

ßieferung oon monatlid) 75 000 Xonnen Kof)le, baoon 30 000 Tonnen

*) Stef)e ^reu3erfrieg, 95anb I, Slnloge 3.
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fofori bei Slriegsausbrud) in ben fd)nellften oerfügbaren Dampfern, ferner

von Material unb ^kotriant für bie Slreu3erfnegfül)rung im 2ltlantif mar

ber Sftaterialoerforgung jugrunbe gelegt.

Die atlanfifdjen (Etappen.

gür bie Unterftüfeung ber für bie ftanbelsrnegfüfjrung im 2ltlanttfd)en

D3ean beftimmten beutfcfjen Sireuser, insbefonbere für bie Regelung ber

3ufut)r an SBrennftoff, Material aller 2lrt unb ßebensmitteln, famen bie

Etappen Norbamerifa (Nero tyoxt), 2Beftinbien (^aoana), SSrafilten

(IRio be Janeiro), ßa pata (Buenos 2lires) unb SBeftafrifa (ßas Palmas)

in 23etrad)t. 3l)re Xätigfeit foüte ©rgän3ung finben burd) biejenige oon

©tappennebenftelten in 6t. Stomas, Sßara, 23al)ia, Santos, ^Pernambuco,

9Jlonter>ibeo, $unta Irenas, Xenertffa, SJJtabeira, 5)orta (2l3oren) unb

ßome (Xogo).

Die Aufgaben unb bie 2lrbeitsroeife ber ©tappen
finb im erften Sßanbe1

) eingeljenb befjanbelt morben. Die Xätigfeü ber

atlantifdjen ©tappen im einseinen roirb im ßaufe ber Darfteltung ber

Operationen 6. 9ft. S. „^arlsrurje" foroie berjenigen ber im 2ltlantif tätig

geroefenen 5)ilfsfreu3er
2

) gemürbigt roerben, foroeit fie bei biefen in bie

©rfdjeimmg trat.

SSefonberer ©rroätjnung bebarf an biefer Stelle bie umfaffenbe ÜTätigreit

ber ©tappe N ero^orf unter ber umficrjtigen unb tatkräftigen ßeitung

bes 9ttarineattad)es bei ber beutfdjen 23otfd)aft in 2Bafl)ington, gregatten=

fapitäns 23og=©b. Diefe Etappe bilbete naturgemäß eine 2lrt oon

^entralftelle für bas ©tappenroefen im 2ltlantifd)en D3ean unb barüber

hinaus, unb 3trmr fomoljl für bas 23erforgungs* als aud) für bas Naa>

rid)tenroefen. 3f)re Xätigfeit rourbe im Verlaufe bes Krieges aufs äußerfte

erfdjroert burd) bie oon oornljerem überaus unfreunblidje Ausübung ber

Neutralität burd) bie bereinigten Staaten gegenüber bem Deutfd)en Neid)

unb bie offenfunbige Unterftüfeung ber ©ntenteftaaten burd) bie ameri=

fanifdje Negierung3
).

S3ei ber SSerforgung ber im 2Itlantifd)en Osean operierenben

5lreu3er mit 23 r e n n ft o
f f ftanb ber Vertrag bes Neidjsmarineamts mit

ber 5)amburg=2lmerifa*ßinie im SBorbergrunb, nad) bem biefe im galle

eines Krieges gegen ©nglanb ben beutfd)en $reu3ern im atlantifdjen

l
) 6ief)e bort Seite 20 ff. unb 6eite 99 bis 116.

*) „äronprina SBttyeun", „^rina (£itel Öriebrid)", „ßaifer 2Bttyelm ber ©ro&e",

„&ap Xrafalgar", beren Operationen in einem befonberen SSanbe bef)anbelt roerben

follen.

3
) ©ietje aua; Streuaerfrieg, SBanb I, Seite 248 ff.
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Oacan monatlich bis 3U 75 000 Xonnen tollen, ba^u bie entfpred)enben

'JJlengen an Betriebsmaterial unb ^rooiant 3U liefern tjatte
1
). Die 2lus=

füfjrung biefes Vertrages rourbe in ber &\t unmittelbar nad) bem $riegs=

ausbrud) erfdjroert, oorübergeljenb fogar unmögltd) gemacht burd) ben

rataftroptjal roirfenben Mangel an (Selb, ber — oerurfadjt burd) bas 2kr=

[agen ber Bantuberroetfung nad) Sftero 2)orf im herein mit einer bort auf=

tretenben Börfenpanif: — rocüjrenb ber nid)t roieber ein3ul)olenben erften

3el)n bis oiersetjn Xage bie Charterung bes erforb erliefen Schiffsraumes unb

bm Anlauf ber ^orjlen oerfjinberte. Da3u fam ber balb eintretenbe Mangel

an geeignetem Schiffsraum, ba bie (Englänber eine größere $a\)l von Damp=

fern für ttjre Qxvede djarterten, unb bie oon 2Bodje 3U 2Bod)e roadjfenbe

Sdjroterigfeit, neutrale Dampfer 3U finben, bie bereit geroefen mären, fid),

menn aud) nur mittelbar, in ben Dienft ber Berforgung ber beutfdjen

$reu3er 3U [teilen. Die Eigenart biefer Hemmungen ift bereits im erften

Banbe 2
) befjanbelt morben. Xrofe aller fid) barbietenben Sdjroierigfeiten,

bie insbefonbere aud) in ber einfeitig gegen Deutfcrjlanb gerichteten 2luf=

faffung ber amerifanifdjen Regierung betreffenb bie Stellung ber 5)ilfs=

fdjiffe — als £eit ber Slusrüftung eines $riegsfd)iffes
3
) — 3um 2lusbrucf

tarnen, gelang es bm Beauftragten in ÜKero ?)orf, bis 3um 8. Sluguft 1914

folgenbe Sdjiffe in OJiarfd) 3U fefeen: bm norroegifdjen Dampfer „£f)or" 4
)

mit 2000 Sonnen unb ben amerifanifdjen Dampfer „ßorenso" 5
) mit

3000 Tonnen Sloljlen nad) ben 23al)ama=3nfeln, ben amerifanifdjen

Dampfer „Berroinb" mit 2000 Xonnen nad) ber Snfel Xrinibaba im Süb=

atlantif, ben ÜKorroeger „#eina" 6
) mit 2000 Sonnen nad) einem Sreffpunft

an ber ÜKorbfiifte oon 23ene3uela. 23 is (Enbe Sluguft folgten: ber üftorroeger

„üftepos" mit 4500 Sonnen Slorjle nad) ben ^ap=23erbefd)en Snfeln, ber

9torbbeutfd)e ßlonb*Dampfer „Branbenburg" (7532 SBr. *K. %.), tapitän

9Jc. Dietrid), mit 5000 Sonnen nad) einem Sreffpunft bei 9leu=gunblanb,

bie Dampfer ber S)amburg=2lmerifa=ßinie „QJcacebonia" (4312 23r. 9t. S.),

Kapitän ßünftler, mit 3500 Sonnen nad) ben ßanarifdjen 3nfeln unb

„©raeeta" 7

) (2799 Br. *R. S.), Kapitän SJlefeentljin, mit 2600 Tonnen nad)

ben 2l3oren. (Bedjartert rourben ferner oon (Enbe 2luguft an bis in bie

S)erbftmonate hinein: ber üftorroeger „üöcoroinfer mit etroa 3000 Tonnen

1

) Stefce Seite 221.
2
) Stelje ftreuaertrieg, 93anb I, Seite 249 ff.

3
) Sie&e Äreuaerfrieg, SSanb I, Seite 249.

4
) 2lm 9. 6eptember öftliß Srintbab aufgebraßt.

5
) 2tm 10. September öftliß Xrtntbab aufgebraßt.

6
) 2lm 16. September bei ben SStrglnifßen 3nfeln aufgebraßt.

7
) 2lm 10. Oftober bei ben Sporen aufgebraßt.
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£ol)le, ber Dampfer ber #amburg=2lmerifa=ßinie „ÜKatmrra" 1

) (5794 *Br.

*R. I.), Kapitän grantf, mit 5000 £onnen, ber neutrale Dampfer „Unita",

ber Dampfer ber $)amburg=2lmenfa 5ßinie „$ifa" (4967 *8r.9t.£.), Kapitän

Hauer, mit 6000 Tonnen ®of)len unb ^rooiant — er mürbe in üftem ?)or!

flargeljalten, lief aber md)t aus —, bie ÜKormeger „gram" unb „Somer=

ftab", bie nad) erfolgter Charterung firf) bei SSefanntmerben ber 2luf=

bringung oon „Hetna" roeigerten, naa) bem ifynen jugemiefenen Xreffpunft

bei *Rocas 9iiff in See au gefjen, ber Amerikaner „9ttinnefotan", ber mit

7300 Xonnen $ot)le am 11. 9tooember in Jßunta Arenas eintraf
2
), ber

Italiener „Amifta", ber mit 6000 Sonnen bis nad) Sttonteoibeo gelangte,

unb ber 5)oüänber „2Befterbnr, ber 4500 Tonnen ebenbortfjin braute.

Als 5)ilfsfd)iff ausgerüstet mürbe fdjliefclid) in 9tem ?)orf ber S^orbbeutfcrje

ßlonb=Dampfer „<Barbaroffa" (10 984 *8r. 9t. %., 14 Seemeilen), Kapitän

!Ret)m, in Sfteferoe bereitgehalten ber angekaufte ameritanifdje Dampfer

,,(£oelnn". (£rft 3U ^Beginn 1915 mürbe ber Dampfer „SSangor" 3
) mit

8000 Xonnen £of)le unb reidjlidjem ^rooiant t>on Baltimore nad) Süb=

amertfa entfanbt.

Aufterorbentiid) groß maren aua) bie Sdjmierigfeiten, bie fid) ber

Durd)füf)rung bes ÜKadjridjtenoerfefjrs feitens ber ©tappe 9tem

?)orf entgegenftellten. 9lad) itjrer ßage unb allgemeinen 33ebeutung fiel

iljr naturgemäß bie 9tolle bes 9tad)rid)tenübermittlers smifdjen bem

Abmiralftab in Berlin unb ben amerifanifdjen unb pa3ififd)en üftad)rid)ten=

ftellen 3U. Diefe Aufgabe erfolgreid) burdföufüljren unter Überminbung

aller burd) bie unneutrale Haltung bes amerifanifdjen Staatsbepartements

bebingten 5)emmmffe, beburfte es bes gansen Sdjarffinns, ber (Energie

unb ber reidjen (Erfahrung bes (£tappenofp3iers in 9tem ?)orf, Fregatten*

fapitäns 33on=(Eb. 3nfolge Unterbrechung ber beutfdjen ßabel gleid) nad)

^riegsausbrud) mar ber beutfdje Sftadjridjtenbienft in üftem ?)orf auf bie

gunfen=(Bro6ftationen Sanoille unb Xuderton angemiefen, bie — im ©e-

genfafe 3U ben oon ben Alliierten benutzen Nabeln — unter fdjarfer 3enfur

ber Regierung ftanben unb djiffrierte Telegramme nur im galle ber

Hinterlegung bes (Eljiffrecobes beförberten, fo bafc ber 23erfef)r auf Safc

telegramme in englifdjer ober fran3Öfifd)er Spradje befdjränft mar. Dasu

fam, baß bie genforen, über bie Orber bes ^ßräfibenten 2öilfon betreffenb

ben gunfenoerfeljr ber amerifanifdjen Stationen4
) fjinausgetjenb, grunb=

fäfclid) alle an ®riegsfd)iffe ber friegfüljrenben Parteien geridjteten Xele=

]

) 9tm 11. Stooember oerfentt; fiet)e ßreuaerfrieg, SSanb I, Seite 261
3
) Sie&e ftreuaerfrieg, 23anb I, Seite 259 unb 387 ff.

3
) Sie&e Äreusertdeg, 58anb I, Seite 392.

4
) Siefje ftreuaerfrteg, 35anb I, Seite 119, gu&note *),
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gramme 3urüo?roiefen. Die 2lllüerten toaren aua) in biefer SBesielmng im

Vorteil, infofern fie fanaöifdje Stationen benufeten, benen fie rotd)tige 9taa>

rid)ten oon ÜKero ?)orf unb anbeten amertfanifdjen S)äfen aus telegrapfyifd)

aufteilten. Die ganse Sage rourbe ßutreffenb burd) eine 3^cbe bes früheren

amerifanifdjen Staatsfefretärs bes 2tusroärtigen Slnor. im Oftober 1914

gefennaeidjnet, ber öffentlid) bas amerüanifdje 23eri)alten bei ber Regelung

bes 9tad)rid)tenbienftes als „einer offenen Parteinahme gegen Deutfdjfanb

nafyefommenb" fyinftellte
1
).

Der ©tappe 9ß e ft i n b t e n in fyavana fiel 3U Äriegsbegtnn eine

aridjtige Atolle baburd) 3U, ba& fid) „Slarlsrufje" in ber ©pannungsperiobe

in unmittelbarer 9läf)e oon fyawna befanb unb ber Slommanbant bes

Äreuaers bie Etappe #aoana 3ur Übermittlung feiner Aufträge unb 2ln=

roeifungen an bie übrigen (Etappen benutze2
). S3on f)aoana rourbe am

4. 2Iuguft narf)ts ber ßlonb=Dampfer „9ko!ar" (9835 *Br. m. X., 14 6ee=

meilen), Kapitän $)infa), naa) ben 23af)ama=3nfeln entfanbt, rootjin aud)

„Spreeroalb" (3899 3Sr. *K. X.), Kapitän 5). fynfee, oon ber S)amburg=

2fmerifa=ßinie am 6. 2luguft oon 6t. Xljomas aus mit etroa 4000 Sonnen

Ro\)lm geleitet rourbe. 2luf einen com Dampfer „^ßräfibent" (1849 33r.

St. X.), Kapitän 6d)limbad), ber gleichen ßinte am 26. 2luguft übermittelten

25efel)t gingen beibe Dampfer ebenfo roie „Xf)or" 3
) unb „ßoren3o"*) nadj

einem Xreffpunft öftlid) Xrinibab (10° 30' Korb, 57° SOßeft), um bort

„Slarlsrulje" au erroarten4
). 3n 5)aoana rourbe außerbem ber Dampfer

„SSaoaria" (3898 *8r. *R. Z.) ber $)amburg=2lmerifa=ßinie, Kapitän (Sraalfs,

mit 4000 Xonnen $of)len bereit gehalten.

Die S3erbienfte ber ©tappe SSrafilien in JRio be Janeiro unb

ifjrer üftebenftelten um bie 23erforgung ber „$arlsrut)e", „Dresben" unb ber

S)ilfsfreu3er roerben bei ber 3Sefpred)ung ber ©inaeloperationen ooll in bie

©rfdjemung treten, biejenigen ber Etappe ß a $ l a t a fyaben bereits

im erften 58anbe gelegentlirf) ber Darftellung ber Operationen bes ftreuser*

gefdjroabers unb 6. 9JI. 6. „Dresben" ©rroärjnung gefunben.

23on roefentlia)er 58ebeutung für bie 23erforgung ber beutfajen £reu3er

im 2ltlantifa>n Osean, insbefonbere ber 5)ilfsf'reu3er / rourbe bie Xätigfeit

ber ©tappe 2ß e ft a f r i f a in ßas Palmas mit ben Sftebenftetlen in

Teneriffa, $und)al unb 5)orta. 2lls ©tappenoffoier roar t)ier oom

1

) <5ief)e äreuaerfrieg, SSanb I, Seite 251.
2
) Siejje in Dem 2lb(d)nitt über bie ©pannungspertobe, 6. 229 ff.

3
) 6iet)e ©eite 223.

4
) 2)ort rouröen „©preemalb" unb „ßorenao" am 10., „%\)ot" bereits am 9. ©ep=

tember aufgebraßt, metyrenb Der gü&rer bes „Stetfar" öura) fein gefertigtes ©erhalten

fein 6a;iff in ©id)erf)ett unö am 19. September naa) SSaltlmore aurütf braute.

Der Äreuäerfrieg. II. 15
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9. 2luguft 1914 an ber bei Kriegsausbruch aur Übernahme bes Kommanbos
bes Kanonenbootes „(Eber" auf ber ausreife nad) ber ßüberi£=25ud)t

begriffene Koroettenfapitän ßeonfjarbi mit großem ©efdjicf unb gutem

Erfolg tätig. 23is su feinem (Eintreffen mürbe ber Dienft oon patriotifdjen

Deutfdjen in aufopfernber 2ßeife oerfefjen. Die Arbeit ber Etappe rourbe

3U beginn burd) bie unfreunblicrje Stimmung ber fpanifdjen 58eoölferung

erfdjmert, bie 3unäd)ft burd) bie englifd)=fran3öfifd)e fiügenpropaganba bes

(Eiffelturms unb oon $olbfm gegen Deutfdjtanb eingenommen mürbe unb

erft nad) (Eintreffen autfjentifdjer !Jcad)rid)ten über bie glänsenben beutfd)en

(Erfolge unb bie (Einigfeit unb ben friegerifdjen (Seift bes beutfdjen SSolfes

üire Snmpatf)ien biefem 3uroanbte — allen ooran bie SKrmeeoffaiere unb

bie ©eiftlidjfeit.

*ßon SSebeutung mar bie (Etappe ßas Palmas als 9cad)rid)tem)ermitt=

lungsftelle 3mifd)en ber 5)eimat unb ben Seeftreitfräften. Matybem bas

beutfdje Kabel oon (Emben nad) Teneriffa bei Kriegsausbruch gefdmitten

mar, mar bie (Etappe sunädjft auf ben 23erfef)r mit Safetelegrammen über

bie 5)auptftäbte ber neutralen ßänber (Europas angemiefen, ba bie feinb=

lia>n Kabelgefellfdjaften bie 2lnnatnne chiffrierter Telegramme grunbfäfe*

Via) oermeigerten. ÜJlad) Störung ber Kabel ÜDtonrooia—fiome unb

ßome—Duala am 5. unb 9. Sluguft fiel aud) bie SSerbinbung mit ber

gunfen^OBroßftation Kamina in Sogo fort. 23om September ab mürben

bie Telegramme in ber Siegel über SUlabrib geleitet, unb 3mar tonnten fie

chiffriert gegeben merben, ba ein Verbot ber fpanifdjen 23el)örbe, chiffriert

3U fabeln, nid)t beftanb. 23om ©efidjtspunft einer einmanbfreien 9caa>

ridjtenoerbmbung 3mifd)en ber Heimat unb ben Seeftreitfräften im 2ltlan=

tifdjen 03ean märe bie m ö g l i d) ft f r ü i) 3 e i t i g e £)erfteltung biefer

SSerbinbung oon befonberer 2Bid)ttgfeit gemefen. Die 3e"fu^ m &a5
Palmas befdjränfte fid) auf bie äu&erlidje (Erfüllung ber für bie Über=

madmng ber SSeförberung oon Telegrammen gestellten SBebingungen. Der

Kabeioerfefjr mit gundjal unb #orta arbeitete unsuoerläffig; infolge

fdjarfer übermadmng ber 3^fur an beiben $tä£en burd) bie (Englänber

gelangten — außer an ben ersten Kriegstagen — chiffrierte Seiegramme

überhaupt nid)t, Safetelegramme nur unfidjer in bie 5)änbe ber Empfänger,

gür bie Übermittlung oon Seiegrammen an beutfdje Kriegs* unb #anbels*

fdjiffe im 2ltlantifd)en 03ean mürben bis 3um 7. 2luguft bie SSorbftationen

ber im 5)afen liegenben beutfdjen Sdjiffe benufet; an biefem Sage erfolgte

bie SSerfiegelung fämttid)er 23orbftationen burd) bie fpanifdje 23ef)örbe.

Später mürbe oerfudjt, ben beutfdjen Kreusern 9cad)rid)ten in ber SQBeife

3ufommen 3U laffen, ba$ bie Seiegramme entmeber an einen fingierten

^affagier irgenbeines in Sidumeite befinbltdjen ©Riffes ober an bie öfter--
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reid)ifd)e 23otfd)aft in ÜUkbrib abgegeben würben; bis 311m 22. 2luguft

erfolgte biefer Skrfefyr chiffriert, banad) nur nod) in offener Spradje, bte

00m 22. an allein 3uge(affen mar. Dbrooljl Sa^telegramme für biefe 2Irt

ber Nachrichtenübermittlung fefjr unfjanbltd), für ben geinb auffällig unb

für bte eigenen Sdjiffe fdjroer als für fie beftimmt 3U ernennen roaren, ba ja

bie 2(breffe fingiert roar, fo gelang es bod), auf biefe 2öeife mit „$ronprtn3

2Bilf)etm" in Serbinbung 3U treten.

Die £ätigfeit ber Etappe ßas Palmas im Sntereffe ber $ f) l e n =

oerforgung ber beutfdjen S!reu3er rourbe baburd) beeinträchtigt, bafc

bas SBelaben unb (Entlaben oon Dampfern in ben fanartfdjen 3nfelliäfen

ftd) befonbers fdjroierig besfyalb geftaltete, roeil auger ben fietcrjtern ber

2öoermann=ßinie oon etroa 1900 Xonnen gaffungsoertrügen (ein £eid)ter=

materiat 3ur Verfügung ftanb, ein (Entlöfdjen an ber ÜJJiole aber für

größere Sd)iffe ntd)t in IJrage fam. 3uoetn fud)te ber englifcrje S?onful

bas Umlaben ber £)ilfsfd)tffe 3U hintertreiben, fo bafc ein (£ntlöfdjen ber

Dampfer oor iijrer 23elabung oon oorntjerein ausgefdjloffen erfdjien, roollte

man bie 6d)iffe möglid)ft fdjnell entfenben, um fie nid)t in getnbesfjanb

fallen 3U laffen. 211$ erfter Dampfer rourbe ber Sloljlenbampfer „2öal=

fjalta" ber 9teeberei=2tftiengefeltfcrjaft „Dceana" (3913 23r. 91. %.), Kapitän

$. Slrübbe, ber feine ßabung bis auf 400 Sonnen gerabe entlöfdjt

tjatte, in ber 9cad)t 00m 1. 3um 2. 2Iuguft mit 2000 Sonnen S!oljlen unb

^rootant nad) einem Xreffpunfi bei ber 3nfel 6t. ÜRtguel (^oren) ent=

fanbt, wo er bem ^ilfsfreuser ,,^ronprin3 Sßilljelm" in ber Seit 00m 17. bis

21. 2luguft oon SKufcen rourbe. Die 33elabung bes Dampfers, insbefonbere

bie (£tnfd)iffung oon größeren ^rooiantmengen, benutze ber engltfdje

£onfut 3ur Stufljefeung bes 23ol!es mittels bes $)inroetfes, bafc bie ßebens=

mittel in ßas Palmas bei ^riegsausbrud) fnapp unb teuer roerben roürben.

2tm 2. 2luguft begann bie 23etabung bes Dampfers ber i)amburg=2Imeri!a=

ßinie „Duala" (3685 ^r.JR.2:.), Kapitän (Broot, bie aber infolge ber

2luff)e&ung ber SBeoölferung burd) ben englifcfjen ^onful nur teilmetfe

ausgeführt roerben fonnte. 9cad)bem bie ©infcfjtffung bes ^rootants burd)

eine SSoltsmenge oerf)inbert roorben roar, ging ber Dampfer mit nur 1100

ftatt 1600 Sonnen ^ofjfen nad) einem Sreffpunft bei ber Snfel gerro in

6ee, roo er oon bem i)tlfs!reu3er „Slatfer 2Btü>lm ber ©roße" ausgenutzt

tmtrbe. 2(m 2. 2(uguft rourbe aud) ber Dampfer „*Profeffor 2öoermann"

(6061 SSr. m. £., 13 Seemeilen), Kapitän ^ßanforo, nad) einem Sreffpunft

bei ben $£ap 33erbefd)en unfein entfanbt, nadjbem feine $affagiere aus*

gefdjifft unb feine SBefaftung burd) SJcarinereferotften — als 2luffüllungs=

mannfdjaften für beutfdje Slreuser unb 5)ilfstreu3er — ergän3t roar. 21m

folgenben läge ging „25etf)ama" oon ber $)amburg*2frnerifa*ßinie

15*
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(7548 85t. 9t. S.), Kapitän 9tubarty, mit 6000 Sonnen Sloljlen oon Jene»

riffa nad) einem Sreffpunft am *Kio be Dro ab, mo er 3U „Slaifer 2öitt)elm

ber (Bro&e" fttefc. ©er am 11. 2luguft mit 5000 Tonnen <Earbiff=ftol)len

in ßas Palmas eingetroffene Dampfer „Slamentjitj" ber *Reebereioeretni*

gung Hamburg (3391 23r. 9i %.), Kapitän *8rerfroolbt, lief am 12. nad)

ganal (^oren) aus, mürbe aber com (Segner aufgebracht. Dagegen

fonnten „2trucas" ber Dlbenburg=$ortugiefifd)en Dampffd)iffs=*Reeberei

(2056 S5r. 9t. S.), Kapitän #ülfebufd), mit etwa 1500 Sonnen ßofjlen unb

„3Jcagbeburg" ber Deutfa>2luftralifd)en Dampffcrjiffs==©efeüfd)aft (4497 *Br.

9t. %.), Kapitän 6. Orgel, mit etwa 1400 Sonnen eigener Sloljle, bie am
22. unb 23. 2luguft oon ßas Palmas nad) 9tio be Dro abgingen, für bie

93erforgung bes #ilfsfreu3ers „ftaifer 2Bilf)elm ber (Srofce" nufebar gemalt

werben. Die SSelabung bes Dampfers „Selbe" ber Olbenburg=$ortu=

giefifdjen Dampffa)iffs=9teeberei (2073 23r. 9t. S.), Kapitän Wied)ext, in

Seneriffa gelang erft nad) langwierigen 23erf)anblungen, ha bas beutfdje

$ol)lenbepot in Seneriffa über eigene ßeidjter nid)t oerfügte, bas englifdje

Depot naturgemäß bie SBenu^ung feiner ßeidjter ablehnte unb bie fpanifdje

5)afenbel)örbe bie irrigen erft 3ur Verfügung ftellte, als bie ©tappe erflärte,

ben Dampfer nad) ber d)ilenifd)en $üfte entfenben 3U roollen. ©in

griedjifdjer Dampfer „2lgl)ia ^aresfeoi", ber nad) Mitteilung bes 2lbmiral=

ftabes am 2. 2tuguft mit 4000 Sonnen &of)le oon (Emben nad) ganal ent*

fanbt mar, traf bort nidjt ein, fonbern lief in bas ÜDcittelmeer ein. Dampfer

„3ngo" ber 5)amburg*23remer 2lfrifa*ßinie (3682 23r. 91. S.), Kapitän

2Baller, ber bei ^riegsbeginn mit etwa 1400 Sonnen ®ol)len belaben mar,

mürbe fpäter in bie „2lrucas" entlöfdjt, bie nad) Durchführung iljrer erften

Aufgabe nad) ßas Palmas surücfgefeljrt unb trofe Sonborbnalnne oon

9Jcafd)inenteilen burd) bie fpanifdje 23ef)örbe mieber feefäfjig gemacht roorben

mar. Der bei Slriegsausbrud) nad) QJcabeira eingelaufene Dampfer

„Solmar" ber Deutfa>2luftralifa>n Dampffd)iffs=@efeUfd)aft (6184 23r.

9t. S.), Kapitän Martin, ber mit 2500 Sonnen ßoljlen unb 9Kafd)inenöl

oon ber (Etappe als ftilfsfc^iff beftimmt mar, !am infolge bes im ßaufe

bes Krieges für 9Jcabeira erlaffenen ®of)lenausful)roerbotes unb ber

fdjarfen *Bemad)ung bes Hafens oon gundjal burd) ben (Segner nid)t 3ur

(Entfenbung, nadjbem er ben 3uerft erhaltenen Sefe^l, einen Sreffpunft bei

ganal ansufteuern, nid)t ausgeführt Ijatte.

3n ben SSereid) ber Etappe trat ber (Enbe 2luguft oon 9cem ?)orf nad)

ben 5fanarifd)en unfein entfanbte Dampfer „ÜUcacebonia"
1
) ber #amburg=

2lmerifa=ßinie ein, ber nad) längerem Sparten auf bem befohlenen Sreff=

punft am 17. Oftober in Santa (Eru3 be Ca *ßalma einlief, (Er mürbe

l

) 6iet)e Seite 223.
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fpäter nad) ßas Palmas übergeführt unb trofe — unberechtigter — 3nter=

nierung unb Entfernung eines S^wberbetfels burd) bie fpanifdje 5)afen=

berprbe ÜJlitte *0cär3 1915 t>on neuem entfanbt, um auf einem Sreffpunft

nörblicf) oon $ernanbo 9coronl)a mit bem S)üfsfreu3er „S?ronprin3

2ßitf)elm" 3ufammen3utreffen unb biefem als #ilfsfd)iff 3U bienen1
).

ferner trafen auf ben $anarifd)en unfein im Saufe ber 5)erbftmonate

bie normegifdjen Dampfer „ÜKepos" 2
) unb „^ftoröinfel" 2

) ein, bie oon ber

©tappe *Kem ?)orf nad) Xreffpunften bei ben Rap 23erbefd)en Snfeln

geleitet roaren. Die norroegifdjen Kapitäne fonnten nidjt 3U erneutem

auslaufen oeranla&t merben, ba ifyre *Reebereien einem folgen, roaf)rfd)ein=

lid) auf ©runb englifdjer SBorftellungen, 6d)tr>ierig feiten bereiteten. Die

$of)lenlabungen fyätten aber für bas $reu3ergefd)maber nupar gemacht

roerben tonnen, fofern biefes auf ber 9tücffar;rt nad) ber 9corbfee bis in bie

Sftcüje ber $anarifd)en unfein gelangt märe. 2Tud) bem auf 23eranlaffung

ber Ijeimifdjen ÜDktrinebefyörben mit 1300 Sonnen $ol)len nad) fübameri=

fanifdjen #äfen beftimmten l)oltänbifd)cn Dampfer „2ttroina", ber im

ftooember 1914 Xeneriffa anlief, mürbe ein ärmlidjes 6d)icffal 3uteü.

2I(s eine SJlaftnarjme meitfdjauenber 23orausfid)t ber (Etappe bebarf

fcfjliefclid) bie Umlabung oon 1500 Sonnen 23unferfof)len ber in ßas

Palmas Iiegenben beutfdjen Dampfer in 16 ßeidjter ber 2öoermann=fiinie

ber ©rroäfmung; fie mürbe beutfdjen 6eeftreitfräften, 3. B. bem Slreu3er=

gefdjroaber, im galle überrafdjenben Anlaufens ber unfein auf ber #eim=

fafjrt bie (Ergebung ber ^orjlenoorräte aufterorbentlid) erleichtert rjaben.

2. 5. 2ß. S- „&attetuf>e" bis 311m &riegöausbtud>«

Die 2UobUmad)ung ber af(anftfd>en (Etappen.

*Rad) 23eenbigung ber Probefahrten trat ber kleine $lreu3er „®arls=

rulje" im 6ommer 1914 bie ausreife nad) ben roeftinbiferjen ©eroäffem

an, um oon 6. 2Jt. 6. „Dresben" 3
) ben Dienft bes 6tationsfreu3ers auf

ber Dftamerifanifajen Station 3U übernehmen. 21m 25. 3uli naa>

mittags trafen bie beiben Sdjiffe einanber auf ber dieebe oon $ort au

^rince auf #aiti. 21m 26. übernahm gregattenfapitän ßübecte, ber bie

„Startende" auf ber ausreife befehligt tyatte, bas Slommanbo ber

„Dresben", um fie in bie Heimat 3itrücf3ufüf)ren. gregattenfapitän (Bxxd)

ffityler, ber als ßommanbant 6. 9Jc. 6. „Dresben" feit bem $rüf)jai)r 1914

') „2ttacebonta" mürbe am 28. Wäx$ 1915 oon bem englifdjen Kleinen .Äreuaer

„©loucefter" na*)e bem Xreffpunft aufgebraßt.
2
) 6ief)e Seite 223.

3
) Siefje Äreuaerfrieg, SSanb I, Seite 370.
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bie beutfdjen Sntereffen an ber mejifanifcrjen Dftfüfte roctyrenb bes in

9tte£tfo rjerrftfjenben 23ürgerfrieges malgenommen fjatte, mürbe Komman=
bant ber „Karlsruhe". Diefe übernahm bamit bert 2)ienft als Stations*

freuacr ber Dftamerifanifcrjen Station; ü)r Kommanbant I)atte gleid)3eitig

ben Dienft als Sü:ltefter Dffaier ber Dftamerifanifcrjen Station 3U oerfefjen,

beffen Reifungen im galle eines Krieges aud) bie Kanonenboote ber 2Beft=

afrifanifdjen Station unb bie im 2lt(antifd)en 03ean operierenben 5)ilfs»

freier 3U folgen Ratten.

gregattentapitän Köfjler Ijatte am 24. 3uli, nod) auf S. Tl. S. „3)res=

ben", ein Seiegramm bes 2lbmiralftabes ber ÜDcarine über bie politifcfje

ßage in (Europa erhalten, bemsufolge 23ermidlungen nicfjt ausgefcrjloffen

feien. (Es fei nicrjt unmaljrfcl) einlief), ba$ (Englanb 3unäd)ft eine abroartenbe

Haltung einnehme. 9catf) ben 3Jlobilmad)ungsbeftimmungen fei für ben

$aH eines Krieges bie SSerroenbung oon „Bresben" unb „Straßburg"

in ber #eimat, oon „Karlsruhe" im 2ltlantiftf)en tyean oorgefeljen. £>er

IReifeplan oon „Straßburg" 1

) fei folgenber: St. Stomas ab 20. 3uli,

5)orta (2t3oren) an 27., ab 28. 3ult, 2Bilf)elmsf)aoen an 2. Sluguft.

„$antl)er" 2
) fyabe bie ausreife nod) niajt angetreten. DJlit ber 35e=

ftätigung bes (Empfangs biefes Telegramms rjatte gregattentapitän

Köhler am 24. Suli hm $lan für bie £)eimreife ber „Bresben" unb

bie beabfidjtigten 23emegungen ber „Karlsruhe" an ben 2lbmiralftab ge=

melbet: „SSorausfidjtlicrjer *Reifeplan »Bresben« ift folgenber: St. Stomas
an 28., ab 29. 3uli, #orta (^oren) an 6., ab 7. Stuguft, mitylm&tyiven

an 12. 2luguft. (Es ift beabficrjiigt, bie *Reife möglid)ft 3U befdjleunigen.

»Karlsruhe« beabfiajttgter D^eifeplan ift folgenber: Sßort au ^ßrince ab

26. Suli. S)aoana an 28. Suli. SSitte um 23efel)l nad) fyawna, ob \d)

bie <Reife nad) SJcertfo fortfefeen foll."

3n $ort au *ßrince erreichte „Karlsruhe" bereits ein 33efel)l bes

2lbmiralftabes, unmittelbar nad) SJcejiro 3urüc?3ufet)ren. 5)a es bem Kom=
manbanten jebod) angeficrjts ber politifdjen ßage bebenflid) erfcrjien, mit

ftarf oerminbertem Koljlenbeftanb cor SSera (Erit3 etnsutreffen, roo er ben

größten £eil ber englifcrjen unb fran3Öfifd)en Streifräfte ber 2Beftinbifd)en

Station oerfammelt mußte, fo befcf)loß er, auf ber gafjrt nad) SJceftfo, bie

er am 26. Suti nachmittags mit „ Karlsruhe" oon $ort au ^rince aus

antrat, 3unäd)ft #aoana ansulaufen, um bort ben Kof)lenoorrat bes

Kreters aufsufüllen unb Scacrjricrjten über bie roeitere (Entmicflung ber

r
) „Strasburg" tonnte ben 5Reifeplan bis 311m Kriegsausbrud) burd)füf)ren.

2
) Kanonenboot „$antf)er" oon ber SBeftafrifantfajen Station befanb fid) feit

Sftai 1914 3ur 23ornaf>me einer ©runbreparaiur in ber^eimat; es follte nod) im Sommer
roteber bie 2lusreife antreten.
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politifdjen ßage ein3U3ief)en. 9cad) befdjleunigter tJafyrt traf „$arlsrul)e"

am 28. 3uli mittags in S)aoana ein, nadjbem fic am früfjen borgen über

bie ffunfenftation oon $en 2öeft bas Telegramm bes 2lbmiralftabes

erhalten tyatte: „Diplomatifdje 23e3ief)ungen amtfdjen öfterreta>Urtgarn unb

©erbten finb abgebrochen." Da bie in 5)aoana oortiegenben ^arfjridjten

bebrof)lid) lauteten, befcrjloß ber Slommanbant, bie 2BeiterfaF)rt erft am
30. 3uli an3utreten, in3toifd)en bie Einrichtung ber ©tappe 2Beftinbien

(#aoana) oor3ubereiten unb bie in $rage fommenben Verfemen mit

tyren *ßflid)ten im DJcobilmadjungsfalle oertraut 3U madjen. Die Slonfuln

in 6t. Xfjomas, 9cero Orleans, Sampico, 93era (£ru3 unb Querto 9Jcer,ifo

rourben aufgeforbert, 9tad)rid)ten über ben 2Iufentf)a(t englifdjer unb fran=

3Öfifd)er Slriegsfd)iffe an bie Sflcinifterrefibentur in ftaoana 3U brauten.

Die beutfd)e 23otfd)aft in 2Baff)ington unb bie (Befanbtfdjaft in Buenos

2(ires rourben oon bem *Reifeplan bes ®reu3ers unterrichtet. Die (8eneral=

fonfuln in 9cero ?)orf unb *Rio be Janeiro forme bie ©efanbtfdjaft in SUlertfo

rourben um bie ßrftattung oon 9taci)rid)ten über ben 2Iufentt)alt beutfdjer

unb frember #anbelsfd)iffe erfudjt. SJtit biefen anfragen beabfidjtigte

tJregattenfapitän $öt)ler, abgefefjen oon it)rem eigentlichen Qvoed, bie

betreffenben Dienftftellen auf bie 23erfd)ärfung ber Sage t)in3uroeifen.

2tm 30. Suli 10 Ufir oormittags ging „®arlsrut)e" oon #aoana in

See, um bie $a()rt nad) SDcerifo nörblict) oon ber gebräud)lict)en 23erfel)rs=

[trage 3urücf3ulegen unb bei 9cact)t 23era (Eru3 3U erreichen; buret) biefe

ÜJcafjnarjme Ijoffte ber Slommanbant fein Sdjiff auf bem 9Jcarfd)e unb beim

(Einlaufen in ben merifanifdjen #afen gegen Überrafdmngen nact) 9Jcöglict>

feit 3U fidjern. 21m 9cad)mittag gingen über bie gunfenftation oon $erj

3Beft brei Seiegramme bes 2lbmiralftabes ber 9!ttarine ein, beren roidjtigftes

lautete: „Slrieg ift ausgebrochen 3roifct)en öfterreid)=llngarn unb Serbien.

$olitifct)e Spannung ift ausgebrochen 3toifd)en Dreibunb unb (Srofc

britannien, ftranfreid) unb ftußlanb. fteife nact) ^Jcerifo unterbrechen.

35eabfid)tigte 53eroegung melben." Der tommanbant befdjlofc auf biefe

Dladjric^t fjtn, fict) in See in ber D^örje oon fyavana aufspalten, um ben

Stanbort bes Sd)iffes 3U oerfd)teiern unb 3u oerr)inbern, ba$ es im
#afen burd) feinblidje treuer feftgelegt roürbe; ber gatnfenoerfer)r lieg

erfennen, ba$ ber englifdje $an3erfreu3er „23erroicf" fid) auf ber ftapvt

oon 9Jcerifo nact) SÖSeftinbien befanb. 23on feiner 2lbfid)t unterrichtete

ftregattenfapitän £ör)ler ben 2tbmiralftab, bie 50cinifterrefibentur in #a=
oana, bie *Botfct)aft in 2Bafl)ington, bie ®efanbtfct)aft in Buenos 2Tires

unb ben treuer „Dresben", an ben außerbem and) ber 3nt)alt ber am 30.

eingegangenen Telegramme gefunft rottrbe. Die ®efanbtfct)aft in Stflerifo

ttmrbe gebeten, bie 9cad)rid)ten bes 2Ibmiralftabes and) an S. Tl. S.
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„ßetpatg" in Station, an ber SBeftfüfte oon ÜDlerifo, 3U übermitteln, mie

es ber SIbmiralftab oerlangt fjatte. 3n ber 9lad)t oom 30./31. 3uli bampfte

„Karlsruhe" nad) Often unb anferte am 31. morgens auf ber (Eat) Sal*23anf

an einer Stelle, bie fern t)on jebem 33erfel)r liegt. 2)ort (onnte bei guter

JJunffprudwerbinbung mit Ken SBeft unb #aoana bie meitere (SntmicN

lung abgemartet merben. 2)er 31. 3uli braute ein Seiegramm bes 2lbmiral=

ftabes über bie SBarnung ber #anbelsfd)iffal)rt unb ein meiteres über bie

broljenbe Kriegsgefahr: „Sroljenbe Kriegsgefahr: (Großbritannien, f?ranf=

reid), ftußlanb. SBunbesgenoffe: öfterreia>Ungarn, oorausfidjtlid) Italien.

fyabe »Bresben« S8efet)l gegeben für Kreuserfrieg. (Englifdjes IV. Kreier*

gefdjmaber 3iel)t fid) in Kingfton aufammen. gransöfifdje Kriegsfdjiffe

»(Eonbe« unb »Descartes« in 9tter.ifo. (Eines mirb im Kriegsfall bort

bleiben." 2Tuf biefe 9tad)rid)t I)in beauftragte gregattenfapitän Köhler

als Sliltefter Dffiflier ber Dftamerifanifdjen ©tation ben (Etappenoffijier in

#aoana, in feinem tarnen bie 3nbetriebfefeung ber Etappen im ooraus=

fid)tlid)en Operationsgebiet bes 2TtIantifd)en 03eans — einfdjließlid) ber

(Btappe SBeftafrifa (fias Palmas) — 3U oeranlaffen, unb 3tr>ar unter 3u=

grunbelegung bes Kriegsfalles C, ber bie Seilnafyme aud) (Englanbs am
Kriege 3ur SSorausfefeung fjatte. 5)ie Übertragung biefer Aufgabe an ben

(Stappenoffißter in #aoana ermöglichte eine erfjeblidje ©infdjränfung bes

gunfenoerfefjrs ber „Karlsruhe", ber im %a\le unmittelbarer ülnmeifung

ber einseinen Etappen bei ber 3U ermartenben Annäherung feinblidjer

Kreuser einen für bie Sidjerljeit bes Kreters gefäfjrlidjen Umfang ange=

nommen tjaben mürbe. 2)er ©tappenoffoier in $)atmna mürbe gleia>

3eitig angemiefen, bie fteidjsoertreter in ßome, Duala, Smafopmunb unb

ßüberU3=23ud)t oon ber brol)enben Kriegsgefahr in Kenntnis 3U fefeen. An
bie Etappe in üftem ?)orf unb an ben KonfuI in 6t. Sfjomas mar bie 9Jcit=

teilung gerietet: ,,3d) redme auf bie fofortige Ausführung aller 23erab=

rebungen für ben Kriegsfall (Englanb. 2)er Sfiltefte Dffoier ber Dftame*

rifanifdjen Station." Geeignete ^erfönlid^feiten mürben gebeten, bie —
falfdje — 9lad)rid)t 3U oeröffentlidjen, „Karlsruhe" merbe am 4. Auguft

in Samptco eintreffen. Um bie Auffüllung bes 5)ei3Öloorrates bes

Kreusers fidjerauftellen, mürbe ber Konfui in Sampico ferner erfud)t,

menn irgenb möglid) bis 3U 400 Sonnen 5)ei3Öl (glammpunft nidjt

unter 70°) an bie #amburg=Amerifa*ßinie in ^aoana 3U fenben. 2)ie

(Etappe in ftaoana mürbe aufgeforbert, biefes Öl mit ben bereits oor=

gefeljenen Koljlenoorräten nad) einem Sreffpunft auf ben SBafjama*

unfein 3U leiten. Aud) bie ©tappe üftem ?)orf mürbe gebeten, ben oon

il>r absufertigenben #ilfsfd)iffen 5)ei3Öl mitsugeben; ber einmalige SBebarf

bes Kreusers an #ei3öl betrage 200 Sonnen. Diefe Etappe mürbe aud)
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gefragt, ob eine $of)lenergän3ung für „Karlsruhe" in Ifteroport üfteros

für möglid) gehalten roerbe. eine fold)e SJlaßnafjme mußte Fregatten*

fapitän $öf)ler für ben JJall in 23etrad)t stehen, baß bie 2lusfül)rung ber

getroffenen 93erabrebungen für bte Kof)len3ufuI)r auf See auf Sd)toierig=

fetten ftoßen follte. Der Slommanbant plante 3unäd)ft, bei 2ln=

näfjerung englifdjer Sd)iffe burd) bte g!oriba=6trage 3U geljen, roomöglid)

auf ben norbamerifanifd)en ^anbelsftraßen bte erften Sdjläge gegen ben

englifdjen #anbel 3U führen, bann entroeber in ÜKeroport üftetos Kopien 3U

ergäben ober ben oon Sftero ?)orf erroarteten SdmeEbampfer funfentele=

grapfjifcr; t)eran3U3ief)en unb tl>n auf ben 58af)ama=3nfeln ober in See als

#ilfsfreu3er aus3urüften.
t

2lm 1. 2luguft nachmittags ging auf „Karlsruhe" ber 9ttobilmad)ungs=

befefjl ein, ber als (Segnet* 3unäd)ft nur Dtußlanb beseidmete, roäljrenb

ftranfreid) unb ©roßbritannien fid) nod) nid)t entfdjieben ptten. ©leid)=

3eitig fünfte ber 2lbmiralftab, bafc bie Etappe ßas Palmas in betrieb

gefegt unb ba$ ein gried)ifd)er Dampfer 1

) mit 4000 Sonnen Kofjlen am
1. 2Iuguft oon (Emben nad) einer Xrefflinie bei ganal froren) abgegangen

fei. Sdmellbampfer an ber Dftfüfte oon Sübamerifa feien oorlüufig nod)

md)t als ^ilfsfreujer anauforbern, ber Dampfer „(Eap Srafalgar" liege in

^Buenos 2lires, „Dresben" roaf)rfd)einlid) in St. Bornas. Diefe Nad)--

rid)ten rourben ergäbt burd) bie Reibung ber Etappe #aoana, bog

„Dresben" bie fteimreife unterbrochen tyabe unb nad) ber Slreu3erfrieg=

3one III 2
) — Seegebiet an ber Dftfüfte oon 23rafilien — 3U gef)en im

begriff ftel>c.

3lod) am 1. Huguft erreichte „Karlsruhe" ber gunffprucfj bes üücarine=

attacfjes in 2Bafl)ington, ber für ben Kriegsfall als i)ilfsfreu3er in 2tusftd)t

genommene ÜKorbbeutfdje ßlon>Dampfer „Kronprin3 2öill)elm" roerbe fo

bereit gehalten, ba$ er innerhalb 24 Stunben feeflar fein fönne. 2luf bie

anfrage, roeldjer Segelbefef)l bem Dampfer 3U erteilen fei, forberte $re=

gattenfapitön toller feine Stbfenbung nad) *ßlana ©ans auf ben 33al)ama=

Snfeln, einem ber planmäßig oorgefeljenen üTreffpunfte.

3n ben Sagen ber Spannungsperiobe rourben 3ur görberung ber

(Sefecrjtsausbilbung bes Kreters, bie roäljrenb ber Probefahrten unb ber

2lusretfe bes Sdn'ffes nur roenig Ijatte berüdfidjtigt roerben fönnen, $lar=

fdjtffübungen abgehalten, bie in einem falibermäßtgen Slrtilleriefdjießen

am 2. 2luguft morgens gipfelten.

21m 2. 2luguft nachmittags gingen bie Telegramme bes 2lbmiralftabes

über bie (Eröffnung ber geinbfeligfeiten gegen *Rußlanb unb über bie

*) 6tet)e Seite 228.
3
) Sie&e Äreuaerfrieg, 35onb I, (Seite 27 unb Slnlage 3.



254 ©• 2K- S- „ßorlsrurje'

9)cögltd)feit feinblidjer Haltung englifcfjer Seeftreitfräfte ein1
). Der SJcarine--

attad)e bei ber 23otfd>aft in 2öaff)ington melbete aus 9cem ?)orf, baß ber

ßlonbbampfer „S?ronprin3 2öilf)elm" am 3. 2(uguft früf) bereit fei aus3u=

laufen, ©eine nochmalige, burd) Verftümmelung eines Xelegramms not*

menbig geworbene anfrage nad) bem 6egelbefel)l rourbe burd) 2tngabe

bes £reffpunftes auf ben 23af)ama=3nfeln nad) Sänge unb breite foroie

burd) ben Hinweis beantwortet, bafc „®arlsrul)e" oerfudjen werbe, mit

bem Kämpfer fdjon unterwegs fjunfenoerbinbung fjerauftellen. ferner

würbe bie ©tappe 9cew ?)orf gefragt, ob bie ®of)lenoerforgung nad) bem

Vertrage mit ber #amburg=3Imerifa=ßinie2
) nad) allen Xrefflinien in

(Bang gefegt fei, unb gebeten, biefe felbftänbig einleiten, falls bie 23er=

binbung mit bem Slbmiralftab etma abgeriffen fei. 2lus 9cew ?)orf traf

am gleichen £age bie 9tad)rid)t oon ber ÜDlobilmadjung bes 9lad)rid)ten=

unb 93erforgungsbienftes auf ben auslänbifdjen Stationen ein; gegen 2Tbenb

außerbem ein oerftümmeltes Telegramm, aus bem erfid)tlid) war, bafj

„Slronprin3 SBiHjelm" auf 23efel)l bes 3tbmiralftabes oorläufig nod) feft=

gehalten würbe, bafc ber 6egelbefef)l aber oerftanben fei.

Um ben Samffprudwerferjr nad) 50cöglid)feit einsufdjränfen, würbe

ber 2tbmiralftab gebeten, auf bie SBeftätigung bes Empfangs ber einseinen

Telegramme ju oeraicfjten; gleid^eitig würbe ifjm bie 2Ibfid)t gemelbet,

bem ßlonbbampfer „ßronprina 2Bilf)elm" burd) bie gloriba=Straße ent=

gegen3ugel)en. ©in Telegramm ber ©tappe fywana: „Kämpfer »^cedar«

fann früfjeftens 4. 2luguft auslaufen. 6olt er auf 5)ei3Öl warten, ober fann

er oljne öl auslaufen? Ruberer Dampfer oorläufig nidjt oerfügbar.

»Vaoarta« wirb am 5. 2luguft erwartet. Vitte warnen, ba englifdjes

$riegsfd)iff im #afen feeflar liegt" würbe barjin beantwortet, bog ber ßlonb=

bampfer „Metfor" balbigft auslaufen möge, falls nid)t unmittelbare (Sefafjr

ber 2öegnal)me beftänbe. Der Dampfer „Dada" ber #amburg=2fmerifa=

fiinie, ber in $ort 2trtl)ur (£e£as) liegenb oon feinem Saurer, Kapitän

$erlett, burd) Vermittlung bes ^onfulats in Sampico freiwillig ber „®arls=

rufje" 3ur Verfügung geftellt würbe, erhielt über ben beutfa^en ^onful in

Xamptco bie 2lnweifung, nad) #aoana 3U gefjen3
), um bort weitere Veferjle

ab3uwarten. Die Etappe #aoana erhielt am 5. Sfuguft früf) 3ufammen
mit ber *Dcitteilung über bie Veftimmung ber „Dacia" ben Auftrag, in ber

1
) Siefje ßreuserfrfeg, 33anb I, Seite 67.

2
) Stefje Seite 222 foroie £reu3erfrieg, 95anb I, Seite 22.

3
) tjregattenfopitän ßöf)ler fcfjlofe aus ber Reibung bes Kapitäns ^Scrlett, bie

befogte, ber Kämpfer liege beloben in $ort Slrtrjur, Xejos, in 93erbinbung mit

einem Xefegromm ber (Btappe #aoano, in bem „Socio" ols „Ölbampfer" besetdmet

roar, er fütjre #ei3öl an 25orb; erft fpäter [teilte fid) fjeraus, bafj bie ßabung toifarfjlid)

in 2Bei3en>eftonb.



23orftof3 burrf) bte glortba»Strafce. 235

treffe bie falfd>e 9lad)rid)t su oerbreiten, „ßarlsrufje" fefjre in bie 5)eimat

3urücf. Diefe 9Jtaßnal)me follte bas Berfdjminben bes Sdjiffes erflären

für ben $all, baß es oon ber Dftfüfte 2Imerifas nad) bert 93al)ama=3nfeln

ginge.

Sdjon am 2. 2Iuguft nachmittags rjatte „tarlsrul)e" bie (£ax) Sal=93an£

mit nörblid)em $urs oerlaffen unb paffierte in ber 9cacfjt com 2./3. 2Iuguft

bie gloriba=Straße mit 16 Seemeilen gafyrt, oljne oon garjrseugen gefeiert

3U roerben. 21m Utorbausgang ber g
rloriba=6tra^e befdjloß ber ®om=

manbant bie für bie enbgültige 2BaI)l feines Operationsgebietes micfjtigfte

9cad)rid)t ab3umarten, bie Reibung, ob (Englanb am Kriege teilnehmen

mürbe ober nid)t. Seine Hoffnung, baß er biefe 9tad)rid)t nod) am 3.

erhalten mürbe, erfüllte fid) nidjt. Dagegen 3mang bie 2tnnäf)erung bes

englifdjen $an3erfreu3ers „SBermid", ber nad) einer 9Mbimg aus ^aoana

am 2. Sluguft abenbs aus biefem #afen abgeblenbet mit norbmeftlidjem

Slurs abgegangen mar, offenbar um „$arlsrul)e" 3U fud)en, ben $lafe am
üftorbenbe ber glork^Straße 3U oerlaffen; benn ber 2Beg bes englifcrjen

^reu3ers burdj bie tJloru^Straße tonnte nad) feinen funfentelegrapf)ifd)en

3eid)en 3iemlid) fidjer feftgeftellt merben. 2)o 3ubem bie ÜDtelbung, „®ron=

prin3 SSilljelm'" tjabe 9cero ?)orf am 3. 2luguft 8 Ufjr abenbs — mit einer

Belagerung oon 24 Stunben auf ©runb bes Befehls bes SIbmiralftabes 1

)

— oerlaffen, es notmenbig mad)te, bie Bereinigung mit biefem Sd)iffe 3U

erftreben, fo befdjloß gregattenfapitän $öf)ler, mit öftlidjem Shtrs ben

roat)rfd)einlid)en Xreffpunft mit bem Dampfer an3ufteuern.

3n ber yiad)t 00m 3./4. 2Iuguft ging außer ben fdjon ermähnten 9taa>

richten bas Seiegramm über ben Stusbrud) bes Krieges mit granfreid) mit

bem Sufafe ein, bie Sfrriegserflärung ©roßbritanniens an Deutfdjlanb merbe

roaljrfdjeinlid) nod) am 3. Sluguft erfolgen. £ro£ ber nod) fdjroanfenben

Haltung (Großbritanniens fei große Borfidjt geboten. 2Ius St. Bornas
mürbe über bie (Ztapipe #aoana gemelbet: „Deutfdjer Dampfer »Spree*

malb« abgefjt 6. 2luguft mit 4000 Tonnen tollen an Borb. Smeiter

beutfdjer Dampfer »^atagonia« foll abfahren 10. 2luguft mit 4000 Sonnen
$of)len. Slbfenbung meiterer tof)lenfd)iffe ift abhängig oon frifdjer $of)len=

3uful)r oon ben Bereinigten Staaten oon 2Tmeri!a. Deutfdjer Dampfer
»*ßräfibent« abgebt 3. 2tuguft oon S. 3uan be $uertorico nad) #aoana."
©in oerftümmelter ftunffprud) ber (Btappe ftem ?)orf ließ barauf fdjließen,

bafc ber erfte gemäß bem ßoljlenlieferungsoertrage mit ber Hamburg*

J
) Diefe 23er3ögerung fyatte bas herausbringen bes Sampfers aus Slero $orf aufs

äufcerfte gefäfjrbet, ba fte bem britifdjen (Beneralfonful 3eit gemährte, bei ben ameri=

tonifajen 23ef)örben mit allen Mitteln bat)in 3U mirfen, bafe fie bem auslaufen bes

„ßronprinj SBityelm" ©djmterigfeiten bereiteten.
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2lmerifa=ßinie 3U entfenbenbe Kämpfer nad) ber Srefflinie bei ben ^Baljama--

Snfeln abgefertigt fei.

Die Telegramme gingen 3um Seil über Sien 2Beft, 311m Seil über

(Sanoille unb 5)aoana ein, oiele oon itjnen boppelt ober breifad).

Der ?Pan3erfreu3er „$erroid" rourbe am 4. 2luguft r>on ber $unfen=

ftation $en Sßeft angerufen, antroortete aber nid)t; bagegen fudjte er mit

Naffau (33af)ama=3nfeln) in 23erbinbung 3U treten. Daraus, bag feine

©tation mit groger ßautftärfe gehört rourbe, fdjlog ber ^ommanbant ber

„£arlsrul)e", ba$ er nörblid) ber i?loriba=Straf3e ftefje ober bm $rooibence=

Slanal paffiert rjabe, fei es um ben beutfa>n Dampfer „SBaoaria" auf ber

garjrt oon (Europa nad) #aoana ab3ufangen, fei es, um an „Dresben"

güljlung 3U nehmen ober aber nad) ben 23ermuba=3nfeln 3U getjen. 2Iuf

alle gälle ergab fid) für „^arlsrurje" bie Notroenbigfeit, bie Abgabe oon

gunffprüdjen einsuftellen, um ben 2lufentf)alt bes 6d)iffes nid)t 3U oer=

raten, fjregattenfapitän $öf)ler entfdjlofc fid) nunmehr, in ber yiad)t oom
4./5. Huguft nad) ©üboften oo^uftofcen, um nad) 6üben oon ber nad) ben

SBermubas füljrenben ©trage frei3Ufommen unb fid) 3ugleid) bem oerab*

rebeten Sreffpunft auf ben ^8al)ama=3nfeln 3U nähern.

Um 8 Ufn* abenbs am 4. ging über Sanoille in offener Spradje bie ent=

fdjeibenbe 9tad)rid)t ein: „England has declared war to Germany fourth

of August1)". 3m 2Infd)fuf3 hieran mürben roeitere roidjtige Seiegramme

ber Station Sanoille, bie ausge3eidmet arbeitete, abgenommen: „23on 2lb=

miralftab: fyabe SBeferjl gegeben 3. Sluguft, Sdmellbampfer Nero ?)orf fofort

auslaufen nad) 58af)ama*3nfeln. H)a 58rud) mit Großbritannien oorausfid)i=

lid) bod) nod) oermieben roerben fann, muffen Sie fid) Ijüten, bie englifdje

Neutralität jefet burd) Sirmieren bes #ilfsfreu3ers auf ben ?8a^ama=3nfeln

3U oerlefeen. Srefflinie (Etappe ßas Palmas belegt mit insgefamt 15 000

Sonnen. 2lugerbem $of)lenoerforgung Nero ?)orf eingeleitet. 5000 Sonnen

ßinie 1, 7, 13 2
). 2000 Sonnen ßinie 3, 5, 6, 8, 9, 12 2

). #atte bereit

5)ilfsfreu3er »Slaifer Sßilfjelm ber ©rofte«, »Berlin«, »SSictoria ßuife«.

»©ber« 3unäd)ft Sroafopmunb." Der erfte Seil biefes Seiegramms mar

bereits überholt burd) bie Mitteilung oon ber Slriegserflärung (Englanbs.

(Er 3eigt aber, mie man in Berlin fid) bis 3um legten 2lugenblitf ber

trügerifdjen Hoffnung Eingab, (Englanb fönnte bod) oielleidjt neutral

bleiben. Der (Etappenoffoier in #aoana fünfte: „4. 2Tuguft fransöfifdjer

Ölbampfer »©aronne« ausgelaufen, oor bem #afen oon 3roei fransöfifdjen

*) „Gnglanb Ijat 2)eutfd)tanb am 4. 2luguft ben ßneg erflärt."

2
) 23erabrebete Xrefflinien in ben oerföiebenen Seilen bes Sltfoniifäen Daeans.

tfBa&ama*3njeln, UBefttnbien, füboftamerifanifdje ftüfte, Sporen, $ap 23erbefd)e*3nfeln,

tfanartföe 3nfeln ufro.)
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$riegsfd)iffen erwartet. Die Sajiffe entfernen fid) in norböftlid)er 9lta>

tung"; ferner: „2Benn möglid) 2lusfunft über Stanbort fetnblidjer Sfreuser

geben. 3d) werbe Dampfer »ÜKedar« tyeute 9tad)t in See gerjen laffen."

Diefer fjunffprud) mußte ebenfo rote eine erneute anfrage bes (Stappm*

offoiers in Üftew ?)orf nad) bem 2tufentl)alt ber „Bresben" unbeantwortet

bleiben, um bm Stanbort ber „S^arlsrulje" 3U oerfdjletern.

3n ber Vlad)t oom 4./5. Sluguft rourbe ber gunfenoerfeljr 3wifd)en

„25erwid", beffen ßautftärfe fief) oerminbert fyatte, unb einer fefjr entfernten

Sdjiffsftation beobadjtel ,,^arlsruf)e" fteuerte roeiter auf ben ooraus*

fidjtlidjen Sreffpunft mit bem Sdmellbampfer „®ronprin3 2Bill)elm" ju.

3. Die Operationen 5. 2TC, S. „Äatterufje" im Jtttffefaftonfif

(5. biö 30. 2tugnff 1914).

Die 2(usrüffung bes „&tonptiti3 BittjelnT ate £)ilfsfteu3et unb ble feinb-

\\d)e (öegenwitfung.

2lm 5. 2luguft 7 Ltyr oormittags fidjtete „^arlsrufje" einen oon (Europa

t)er bie $rooibence=Straf3e anfteuernben Dampfer, ber fid) nid)t, rote

erhofft, als feinblidjer, fonbern als ber italienifdje Dampfer „Ottongibello"

ber (Treole=ßinie, SJleffina, mit SBallaft nad) (Saloefton beftimmt, i)eraus=

[teilte unb bem bie Slrtegsnad)rid)t übermittelt rourbe. Wad) bem t£unfen=

oerfeljr oon „SSerwid", ber in gletdjer ßautftärfe, roie oorfjer beobafytet,

®en 2Beft unb ftaoana anrief, allerbings oljne 23erbinbung 3U befommen,

unb banad) mit ber Station 9iaffau oerfefyrte, fdjien es nidjt ausgefd)loffen,

bafc ber englifdje $reu3er füblid), bei ben 23al)ama=3nfeln ftänbe. (Es lag

bem ^ommanbanten ber „^arlsrulje" bafjer oiel baran, bm Sdmell*

bampfer „^ronprins 2Bill)etm" fdjon in See an3ittreffen, ba angenommen

werben fonnte, bafc bie 23al)ama=3nfeln oom ©egner abgefudjt würben. Der

oom (Btappenoffi3ier *Kem?)orf über Sanoille mitgeteilte oerabrebetegamfen*

anruf für ben ßlonbbampfer würbe mit gan3 geringer — etwa 100 See*

meilen (Entfernung entfpredjenber — 3ntenfität gegeben, bis 3um 3Jlittag

jebod) nid)t beantwortet. 2Begen ber oermutlidjen ÜRäfje englifdjer £reu3er

würbe ber gunffprud)oerfef)r fobann bis 3ttm 2lbenb eingeteilt. (Segen 8 Uljr

nadjmittags mußte erneut oerfud)t werben, mit bem Sdmellbampfer in

23erfel)r 3U treten, ba er ben angenommenen Xreffpunft um 10 VLtyv abenbs

erreichen fonnte, wenn er 18 Seemeilen lief. 2lm 2lbenb melbete fid)

funfentelegrapljifd) ber Dampfer „ÜKedar"
1
), bem eine Antwort jebod) nid)t

erteilt werben fonnte, beoor bie SBerbinbung mit „^ronpring 2Bill)elm" l)er=

2
) 6ief)e Seite 225.
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geftellt war. 9tad)ts rcartete „ßarlsrufje" auf bem errechneten Xreffpunft.

(Erft am 6. 2luguft gegen 3 Uf)r morgens war fiebere gunffprudjoerbinbung

mit bem ßlonbbampfer erstell; er ftanb bereits etroa 60 Seemeilen füb=

öftlid) bes Äreuaers. S3eibe Sdjtffe fteuerten baljer aufeinanber 3U unb

trafen um 7 Uf)r morgens auf 25° 36' 9torb unb 72° 36' 2öeft 3ufammen.

„ftarlsrutje" breite, folange nod) nidjt mit Sidjerrjeit bie (Eigenart bes mit

©egenfurs auf fie 3U fteuernben Sdjiffes ausgemalt werben fonnte, biefem,

einer alten Slreu3erregel folgenb, 3imäd)ft bas #ed 3U unb näherte fid) itjm

erft, als es itjr bie SSreitfeite setgte unb fid) bamit als ber erroartete Sdmell=

bampfer 3U erfennen gab.

gregattenfapitän Slötjler entfdjloß fid), bie 2lusrüftung bes Sdmell=

bampfers als 5)ilfstreu3er fofort auf tjotjer See burdföufüljren unb basu

nad) fu^er SBefpredmng mit bem gütjrer bes „Slronprin3 2Bilt)elm",

Kapitän ©ratjn, trofe ber feemännifd)en 23ebenfen längsfeit bes Dampfers

3U geljen. Um 8 lltjr mar bas 3Jtonöoer beenbet, „^arlsrurje" lag auf Süb=

füboft=®urs an ber Steuerborbfeite bes „Sh"onprin3 2Bilt)elm", beffen 2lus=

rüftung trofe ftarfen 2lrbeitens ber Sdjiffe unoersüglid) mit großem %lad)=

brud begann. Die beiben 8,8 cmsSdmellabegefdjütje bes i)ilfsfreu3er3U=

fdjlags ber „Slarlsrufje" mit 290 X 8,8 cmi*©ranatpatronen, ein 9Jtafd)inen=

gemein* mit Munition, je 36 ©ewetjre mit Munition unb Seitengewehren

mürben auf ben ßlonbbampfer übergefdjifft. Der ÜKamgationsoffoier bes

Äreusers, Slapitänleutnant Xtjierfelber, mürbe 3um Stommanbartten bes

S)itfsfreu3ers ernannt, außerbem mürben ein Signalmaat, ein ^Bootsmanns*

maat, ein Signalgaft, ein Dbermatrofe, ein £orpebomatrofe, ad)t ÜDiatrofen

unb 3mei Reiser an biefen übermiefen. Der Dampfer gab ben Kapitän»

leutnant ber S. I $refe als *ftaoigationsoffi3ier unb bie ßeutnants 3. See

b. *R. ftentfdjel unb Gering an ben Heuser ab, beffen *ßrot>iantausrüftung

er aus feinen SSeftänben ergänste. 2lud) bie Abgabe oon &ol)len an

„Slarlsrufje" begann unmittelbar nad) bem ßängsfeitgefyen; fie mar be=

fonbers bringlid), ba bie Vorräte bes Heusers bei feinem oerljältnismäßig

Ijoljen ^ofjlenoerbraud) — t>on etwa 50 Tonnen auf 100 Seemeilen —
bereits ftarf 3ufammengefd)mol3en waren. Dies war um fo bebenflidjer,

als aud) ber 5)ei3öloorrat feit ber ausreife auf etwa bie S)älfte bes (Sefamt*

beftanbes gefunfen war unb fid) bis 3um Sufammentreffen mit „£ronprin3

2Bilfielm", ber mehrere tjunbert goß eines für #ei33mede geeigneten Öls

an SSorb führte, feine Gelegenheit 3ur Auffüllung geboten fjatte.

Um 10 Ufjr 15 3Jtinuten oormittags — es war 3U biefem 3e^Pun^
bie ftilfsfreuserausrüftung in bem oben erwähnten Umfange an ben

Dampfer abgegeben, mäfjrenb „Slarlsrulje" etwa 40—50Xonnen ßoijten, ba-

gegen nod) fein Öl unb nod) nid)t bie als 35efafeungs3ufd)lag für ben $reu3er
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beftimmten 40 Wann an SBorb genommen fjatte — melbete ber 2lusgud eine

ftaudjroolfe in ©übaumeft in Sid)t. 2)a bie Ummanblung bes „Slronprina

Sößilljelm" in ein $riegsfd)iff fidjergefteltt mar, fo trennten fid) bie beiben

beutfdjen (Bc^iffe, als feftgeftellt mürbe, bafc bie gefidjtete *Kaud)fäule einem

englifd;en ^anaerfreuaer bes IV. $reuaergefd)mabers angehörte, ber au=

näd)ft *ftorboft^urs, nad) 6id)ten ber beutfdjen 6d)iffe aber auf biefe au

fteuerte. 5ßäi)renb auf „®arlsruf)e" angenommen mürbe, es tjanble fid)

um ben ^anaerfreuaer „Vermid", beffen gunffprucrperfeljr in ben legten

Sagen l)atte beobachtet roerben fönnen, mar bas geficfytete Sdjiff tatfädjlid)

bas glaggfdjiff bes IV. &reu3ergefd)mabers, ^anaerfreuaer „Suffolf"
1
),

mit bem Slontreabmiral (£rabod an 23orb. Siefer oermutete, er fjabe

„$arlsrul)e" an ber Vefotylung aus bem ©dmeltbampfer gefjinbert, unb

folgte itjr, als fie auf 9torb3umeft=Shtrs mit etma 21 Seemeilen galjrt fort=

lief, mäljrenb „Slronprina 2Bill)elm" in norbnorböftlidjer *Rid)tung fid) bem

(Segner au entaieljen fudjte unb balb aus 6id)t fam.

^ontreabmiral (£rabod befanb fid) mit „Suffoir, als er am 6. 2luguft

oormittags „Slarlsrulje" fid)tete, auf bem 9Jlarfa) oon ^ingfton (Samaica)

nad) bem ©eegebiet bei Meto ?)orf, ba er am 4. 2luguft oon ber 2lbmiralität

angemiefen mar, ben norbatlantifdjen S)anbel in erfter fiinie 3U fcrjütjen.

3)er Meine ^reuaer „Sßriftor, nad) *fteu=3amblanb beftimmt, ftanb etwa

400 teilen nörblid) oon ifym, in gunrjprudmerbinbung mit „6uffoir;

^anaerfreuaer „(Effer/' mar in ber 9lad)t oom 2./3. 2luguft oon ben 33er=

mubas nad) Sorben abgegangen, „ßancafter" follte iljm nad) Veenbigung

ber Reparatur ebenbortljm folgen, ^anaerfreuaer „Verroid", ber mit ber

Verfolgung ber „Slarlsrulje" beauftragt mar, tyatte Hnfang 2luguft

5)aoana angelaufen unb nad) ®of)lenauffütlung am 2. ben gloriba=^anal

angefteuert, mo er ben (Begner nad) 23eobad)tung feines gunfenoerfefjrs

oermutete. 2(m 4. 2luguft frül) erhielt er bm 23efet)l, bm gunfenoerfeljr

bes beutfdpen ^reuaers au ftören. 2luf eine oon einem Dampfer ber Uniteb

gruit (Eompann erhaltene 9taa)rid)t fudjte er bie 2ln!erpläfee nafje bem

(Sreat 3faac=ßeud)tturm, am (Eintritt ber 9florbmeft=$rooibence=6traße in

bie gioriba=6tra6e, ab. 2lls er am 5. abenbs bie ^ßrooibence=6trage paffiert

Ijatte unb fid) anfajidte, bei (Eat Sstanb auf „S^arlsrulje" au fafjnben,

beobadjtete er bm gunfenoerfeljr bes beutfdjen ^reuaers mit einem

£)anbelsfd)iff, in bem er 3unäd)ft ben Dampfer „Sriebrid) ber ©rofce"

oermutete.

Wati) ber Trennung oon „Slarlsrurje" unb „^ronprina 2Bitt)elm" naljm

„Suffoir bie Verfolgung bes beutfdjen ^reuaers, bem fie fid) bis auf etwa

l

) 2)te üBetöegungen 6. 2tt. 6. „ßarlsruf)e" unb ber englifdjen ^reuaer bes

IV. ^reu3erge|d)U)aber5 bei Sfrtegsausbrud) ftefye in Ze^t\U^e 5.
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10 Seemeilen genähert fjatte, auf nörblidjem $urs auf, roäfjrenb „Vriftol",

burd) gunffprud) angeroiefen, bem ©egner bm 2Beg nad) Sorben ju oer=

legen, fofort mit I)oI)cr galjrt auf Süb=Shtrs ging, um „®arlsruf)e" nad)

ben güf)lungl;alterfignalen ber „6uffolf" 3U [teilen. $an3erfreu3er

„Vermid", ber am 6. früf) auf bem 9tüdroege nad) 3amaica ßur $of)len=

ergänaung bie 2Binbroarb=$affage abfudjte, erhielt oon Abmiral Grabod

6fi33e 5. 81. äte^er „üaxtetufye" unb bas engt. IV. £reu3etgefd)tt>aber

iuiegsausbrud).

ben Vefefyl, fid) 60 üüteilen norböftlid) ber 9ttariguana=3nfel auf3uftel(en

für ben gall, ba$ „®arlsruf)e" im Saufe ber Verfolgung nad) <5üben aus*

meidjen follte.

33ei einem (Sefa)minbigfeitsunterfd)ieb oon 2—3 (Seemeilen — bie

ga&rt ber „Suffolf" rourbe auf 18—19 knoten gefdjäfet — blieb biefe balb

adjteraus. Styre Sftaudjmolfe mar aber bei bem fef>r flaren SBetter nod)

ben gansen 9tad)mittag über in Sid)t, fo bafc ein 2lusmeid)en ber „ßarls*

rulje" nad) <5üben, bas oom ^ommanbanten ermogen mürbe, fomotjl bei

Sage als aud) in ber folgenben feljr flaren, monbljellen 9lad)t ausgefdjloffen

erfdjien. 23ei bem geringen ^o^lenbeftanb ber „Sfarlsrulje" muffte bie

balbige Auffüllung ber Vorräte ins Auge gefaxt unb ben ^Bewegungen bes
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Heusers 3ugrunbe gelegt merben. Ob in einem ber 2Tusrüftungsplä|)e ber

Vaf)ama=3nfeln Slofjlenbampfer angetroffen merben mürben, mar fel)r frag=

lid). Der erfte $of)lenbampfer oon 6t. £f)omas, „Spreemalb" 1
), foltte am

6. Sluguft abgeben, fonnte bafjer erft am 10. auf ben 23af)ama=3nfeln ein=

treffen. „Metfor", ber am 4. f)aoana oerlaffen f)atte, fonnte biefe bereits

erreicht f)aben; inbeffen mar es unmöglid), mit itjm funfentelegrapljifcf) in

Verbinbung 3U treten, ba um bies bei ber 9cäl)e ber jafylreicrjen feinblidjen

ftreu3er in bie 5)änbe bes ©egners gefpielt rjätte. Qubem regnete gre=

gattenfapitän &öl)ler mit bem 2Ibfud)en ber Vafyama^nfetn burd) bie eng=

lifdjen ^reuser. JJanb aber „^arlsrufje" bort feine $ol)fen oor ober mürbe

fie an ber Übernahme ber ®of)len aus einem bort eingetroffenen Dampfer

get)inbert unb nochmals oerfolgt, fo märe fie nid)t mefjr in ber ßage

gemefen, einen leiftungsfätjigen neutralen S)a\en 3U erreichen. ^Da fie burd)

bie Verfolgung bereits um einige ljunbert teilen nad) Sorben abgebrängt

mar, fo mürbe aus allen biefen ©rünben befdjloffen, ben nörblidjen Slurs

beisubeljalten unb 3ur $ol)lenergän3ung Geempört 9cems ansulaufen, mo
aud) 2lusfid)t oorfyanben mar, ben für bas Sdjiff befonbers mertoollen Öl=

beftanb mieber auf3Ufüllen. Dfjne öl befaß es l)infid)tlid) feiner %oxt=

bemegungsmittel nur etwa brei Viertel feiner ßeiftungsfätjigfeit; bei ber

fiets brofyenben ©efarjr aber, auf feinblicrje $an3erfreu3er 3u treffen, maren

bie Ölfeffel bas befte Mittel, bie 9Jlafd)inenteiftung fdjnell aufs äußerfte

3U fteigern, unb bie Dladjteile, bie burd) bas anlaufen oon ÜKemport üftems

bebingt maren — bie 3Jtöglid)feit einer ungünftigen Auslegung ber 9ceu=

tralitätsbeftimmungen unb ber (Erfd)tr>ernng ber 2(usfat)rt burd) feinblidje

6treitfräfte —, glaubte ber ^ommanbant bei ber gansen ßage in Slauf

nehmen 3U muffen, nad)bem bas <5d)iff einmal fo meit nad) Sorben ab=

gebrängt mar.

2Bäf)renb ber Verfolgung burd) „6uffolf" mürbe auf „Jlarlsrurje"

nachmittags ber gamffprudjoerfeljr bes $ül)lungl)atters mit einem im

Sorben ftefjenben feinblidjen Sireuser („Vriftol") beobachtet. Diefer Ver=

feljr mürbe anfänglich burd) „Slarlsrulje" geftört, fpäter mürbe jebod) ba=

oon abgefeljen, um bie 2tnnäl)erung bes 6d)iffes an ben 3meiten (Segner

nidjt 3u oerraten. ®ur3 nad) Gunbrud) ber Dunfelliett, um 7 llf)r 50 9Jli=

nuten nachmittags, fam, mäfyrenb „Slarlsrulje" meiter mit nörbtidjem Shtrs

lief, etwa 4 Strid) an Vacfborb ein feinblidjer ®reu3er in 6id)t, ber fdmell

auf bas beutfdje 6d)iff 3ul)ielt. (£s mar „Vriftol", bie, burd) bie güi)lung=

fjalterfignale ber „6uffolf" herangeführt, „®arlsruf)e" gegen ben gellen,

tiefliegenben 2Jconbfd)ein frül)3eitig ausmachen fonnte, mäl)renb fie felbft

x
) 6ief)e Seite 235.

25er Äreuaerfricg. II. 16
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3unäd)ft gegen ben bunflen nörblid)en S)ori3ont »erborgen blieb. Der

ftommanbant ber f/ 58riftoI", ber „ßarlsrulje" auf (Segenfurs 3M>. <5txid)

an 23atfborb auf etwa 6 ÜUieilen fid)tete, breite etwa 7 Strid) nad) 3kd=

borb, um feine Steuerborb=23atterie 3um fragen 3U bringen unb ben Shirs

bes (Segners cor feinem 58ug 3U freien. 2Iuf etroa 64 hm eröffnete

„SSriftol" bas geuer; es mürbe oon „Sfrirlsrulje" fofort ermibert, bie nad)

Steuerborb auf öftlidjen Slurs breite unb mit l)öd)fter %al)vt ben (Segner

adjteraus 3U nehmen fudjte. Das 21rtilleriegefed)t mußte unter für „$arls=

rulje" ungünftigen llmftönben geführt merben: Die 23eobad)tung ber

(Sefdjoßauffdjläge mar für fie infolge ber ungünftigen 58e(eud)tungst)er=

tjältniffe feljr fdjmierig. Die ßeitung bes $euers mußte infolge ber ad)ter=

lid)en Stellung bes (Segners oon bem adjteren Strtillerieleitftanb erfolgen,

mo ber 2lusblitf unb bie Gmtfernungsmeffung burd) ben Sdjornftetnraud)

unb burd) bie Daoits einer Solle betjinbert mürbe. Die (Sefdjütjmanm

fdjaften eilten 3U einem großen Seit unmittelbar aus ben ®ot)lenbunfern,

mo fie bei ber Ijotjen gfafjrt 3um trimmen oermanbt roerben mußten, not=

bürftig befleibet auf ilire (Sefedjtsftationen. Das Sdjießen ber „®arls=

rulje", an bem fid) infolge ber günftigen 23eftreid)ungsminfel seitroeife

7 (Sefd)ütje beteiligten unb bei bem etwa 80 Sd)uß oerfeuert mürben, baute

fid) auf gelegentlid) beobad)teten $ur3fd)üffen auf, monad) bie (Entfernungen

oerbeffert mürben. Diefe lagen 3mifd)en 60 hm unb 48 hm. Das 2tb=

fommen mar befonbers für bie tieffteljenben 9Jlittelbectsgefd)üfee feljr

fdjmierig. Die 2(bfommöglid)fett mürbe baburd) oerbeffert, ba^ bie 6aloen=

erlaubnis fur3 nad) bem Slufblifeen ber (Sefdjütje bes (Segners gegeben

mürbe. Treffer mürben 00m ßeiter bes Sdjießens, bem I. 21rtillerieoffi3ier,

Oberleutnant 3. See 0. b. SSorne, nid)t feftgeftellt. (Ein3elne llnteroffeiere ba=

gegen behaupteten, mehrere Treffer beobadjtet 3U Ijaben. Der (Segner, für

ben bie S3eobad)tungsoerl)ältniffe infolge ber (Stellung ber „tarlsrulje"

3um aJlonbe fefjr günftig maren, ersielte feine Treffer, bie 2luffd)läge feiner

(Sefdjoffe lagen meift fürs, nur etwa 10 Sdmß gingen meit; einselne

Salcen mögen becfenb gelegen tjaben. 35ei bem Übermiegen ber 10,2 cm=

2Iuffd)läge mürbe „Sriftol"
1
) als (Segner angenommen, mätjrenb oorfjer

auf (Srunb bes gunfenanrufes auf „ßomeftoft" ober „ßancafter" gefdjloffen

morben mar. Um bie (Sefdmnnbigfeit nad) 2ttög(id)feit 3U fteigern, mürben

auf „£arlsrut)e" alle irgenbmie entberjrlidjen ßeute oon ben (Sefed)ts=

ftationen in bie Fünfer 3urüdgefanbt. 2luf biefe SBeife lief bas Sdjiff bis

3U 25 Seemeilen unb peilte ben (Segner, ber bis auf ÜKorbofouoft ab-

gebrefjt l)atte, immer meiter ad)teraus. Wad) dorbett fonnte „SSrtftol"

2
) „Ertftol" l)at 2X15,2 cm», 10X10,2 cm * ©efdjüfce. „ßomeftoft" unö „ßan=

cafter" fjaben 9 b^xo. 14X15,2 cm=@efd)üfee als #auptarmierung.
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il>rc ^>öcf)ftfat)rt nidjt annäfjernb erreichen, il>rc ©efdjroinbigfeit ging otel=

metyr fefjr balb bis auf 18 ©eemetlen fyerab. 2Tuf „Slarlsrulje" mürbe

beobachtet, baß ber (Segner plöfeltd) fel)rfd)nell 3urütfblieb, moraus

auf eine 23efd)äbigung an 9ftafd)inen ober Steffeln burd) Xreffer gefdjloffen

mürbe1
). 23ei roadjfenber (Entfernung mürbe um 8 Ul)r 20 Minuten bas

geuer auf beiben 6d)iffen eingeteilt. Das *ftad)tgefed)t mirfte, raenn es

aud) nur fürs mar, außerorbentlid) belebenb auf ben (Seift ber „&arls=

ruf)e"s93efatmng, bie burd) ben ferneren, unter ber 2luffid)t ber Offoiere

ausgeführten 23unferbienft aufs äußerfte angeftrengt mar.

„Earlsrufje" oerfudjte nad) bem 2lusmeid)en in öftlidjer 9tid)tung

roieber auf nörblidjen $urs 3U gefyen, als um 9 Uf)r 15 Sdlinuten ooraus

eine SRafete gefidjtet mürbe, bie ben 6tanbort eines meiteren englifdjen

Streuers an3ubeuten fdjien. 35ei biefer 6ad)lage fjielt ber ^ommanbant es

für unmöglid), nad) Sorben burd)3Ubrmgen, unb breite auf fübliajen fturs.

Senn ber Dloorrat ging fdmeU 3ur Steige, er l)ätte für nur nod) etroa eine

Stunbe ausgereist. Die erforberlidje fjolje gafjrt fonnte bei bem fid)

immer ftärfer fühlbar madjenben ®ol)lenmangel unb ben ungünftigen

Xrimmüerrjältniffen nur baburd) gehalten merben, ba$ faft brei Viertel

ber gansen 23efatjung bem ßeitenben Ingenieur 3ur Verfügung geftellt

mürben. Um ^oljlen 3U fparen, mürbe balb mieber auf 20, um 11 llfyr

auf 18 unb um 12 Urjr 20 Minuten auf 16 Seemeilen gafjrt f)erab=

gegangen.

„33rtftol" mar balb nad) bem (Einftelten bes geuers aus 6id)t ge=

fommen, es mußte jebod) bamit geregnet merben, bafc bie feinbtidjen

^reuser in ber flaren, monbtjetten %lad)t bie güfjlung aufrechterhielten
2
).

Wad) bem lebhaften gunfenoerfeljr 3U urteilen, oerfudjten fie entferntere

6treit!rüfte — „*8ermid" — ^eran3U3ie^en. „$arlsrul)e" bemühte fid)

barjer bie ?ftad)t über, ben feinbfidjen gatnfenoerfeljr 3U ftören.

gregattentapitän ®öf)Ier entfloß fia), als er um 9 Ul)r 15 Minuten

bie SRafete in nörblidjer 9tid)tung fidjtete, nad) 6üben aussumeidjen.

(Er \a\) fid) cor bie 2Bal)l geftellt, einen Slusrüftungsplafe auf hm 2kl)ama=

unfein an3ulaufen, um bort feinen Slofjlenoorrat 3u ergän3en, ober aber

einen neutralen ftafen ansufteuern. Der erftere 2öeg führte mit SSeftimmt=

ijeit burd) t>om geinbe bemadjtes Seegebiet. (Er fonnte „Slarlsrurje" nur

bann aus ifyrer Notlage befreien, menn ber Dampfer „Üftedar" mit Sid)er=

1

) 2lmerifanifd)en 3eitungsnad)rid)ten sufolge fjätte „SSriftol" aroei Xreffer, einen

in bie 3Jlafd)ine unb einen in bie Steuereinrichtung erhalten, ©ine ^Bestätigung biefer

Reibung roar jebod) nid)t 3U erlangen.
2
) Wad) (Eorbett ijat aud) „53riftol" bie „Slarlsrufje" gegen 10 Uljr 30 Minuten

«uö 6id)t oerloren.

16*
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kleiner ^reujer „&ai\sxvX)tu (1912)

ßänge 139 m
Sßafferoerbrängung 4900 t

©ejdjminbtgfeti .... 27,25—29,3 sm
Armierung . . 12-10,5 cm; 2 Xpb. 91.

Sefafeung 373

engl, kleiner ^rcujcr „Btiffof (1910)

ßänge 131 m
SBafferoerbrängung 4880 t

©etdjroinbtgfett 25—26,8 sm
Armierung . . 2-15,2 cm; 10-10,2 cm;

2 Xpb. 91.

93efa£ung 376

©ngl. kleiner ßreu3er „(ölasgonr (1909)

ßänge 131 m
SBafferuerbränaung 4880 fc

OefdjttJinbigfeit 25—26,8 sm

Sirmterung . . 2-15,2 cm; 10-10,2 cm;

2 Zpb. St

SSefafcung 376

©ngl. ^anscrlreuser «Suffolf* (1903)

ßänge 134 m
SBafferoerbrängung 9960 t

©efdjmtnbtgfeit 23—24,7 sm

Armierung . . . 14-15 cm ; 8-7,6 cm

;

2 £pb. 3t

23e|af}ung 540

(Engl, ^anaerfreuger „BertoUf" (1902)

ßänge 134 m
2Baffen>erbrängung 9960 t

(Sefdjrmnbtgfett 23—24,7 sm

Stornierung . . 14-15,2 cm; 8-7,6 cm;

2 Xpb. SR.

Sefa^ung 540

engl. ^an3er!reu3er „<£ffej" (1901)

ßänge 134 m
2Bafferoerbrängung 9960 t

@efd)tDinbigfeit 23—24,7 sm

Strmterung . . 14-15,2 cm; 8-7,6 cm;

2 Xpt). m.

93efafcung 540
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engl, ^anserfreuaer „fcotnnmU" (1902)

ßänge 134 m
SBafferoerbrängung 9960 t

©efd)tt)inbigfeit 23—24,7 sm

Armierung . . 14-15,2 cm; 8-7,6 cm;

2 £pb. m.

23efafcung 540

<£ngl. ^angerfreuaer „TRonmouty" (1901)

ßänge 134 m
2Bafferoerbrängung 9960 t

©efdjrombtgfeii ..... 23—24,7 sm

Stornierung . . 14-15,2 cm; 8-7,6 cm;

2 Xpb. 9t.

23efafsung 540

Ijeit angetroffen mürbe. Dies unoersüglid) feftsufteKen, mar uon ber größten

2Bid)tigfeit. Darier mürbe trotj ber -ftälje bes geinbes t)erfud)t, funten=

telegraprjifd) mit „Stedar" in SSerbinbung au treten. Der Dampfer melbete

ftd) jebod) meber am Abenb bes 6. nod) am folgenben SUlorgen.

Aus biefem ©runbe blieb nur ber gmeite 2Beg, bas anlaufen eines

neutralen Hafens, offen. Die befte Gelegenheit für eine Kofylenauffüllung

fdjien 3unäd)ft 6t. Stomas gu bieten, mo bas Kohlenlager ber #amburg=

Amerifa=ßime eine fdjnetle Abfertigung bes Kreters erhoffen lieg. Aud)

mar anguneljmen, ba$ bort ber gmeite Koljlenbanipfer, „^ßatagonia", ber am
10. Auguft abgeben1

) follte, nod) angetroffen mürbe, fyalie biefer allerbings

bei Anfunft ber „Karlsruhe" bereits ben #afen üerlaffen, fo mar nad) ber

aus 6t. Xrpmas oorliegenben Reibung 1
) baniit 3U rechnen, baß bas Korjlen*

lager erfdjöpft mar. Diefer ttmftanb fprad) gegen bas Anlaufen bes

#afens ebenfo mie bie 2ßal)rfd)einlid)feit, bag 6t. Stomas — als günftiger

Kol)lenl)afen — in erfter ßinie oom geinbe bexüad)t fein mürbe, unb bie

9ftöglid)feit, bafc Dänemarf 3U ben (Segnern Deutfdjtanbs Ijtelt. (Ein über=

fdjlag ber Kof)lenDorräte ergab, bafc biefe bei öfonomifdjer (Sefdjminbigfeit

3ur tJafjrt nad) 6t. Xrjomas nod) gerabe ausreisten.

Am 7. Auguft bei Sagesanbrud) mar feiner ber feinblid)en Kreuger

in 6id)t, inbeffen lieg ber gunfenoerfeljr nad) feiner ßautftärfe auf gefal)r=

broljenbe Annäherung ber „6uffolf" fdjließen. Um biefer 3U entgegen,

änberte „Karlsruhe" ben Kurs 2 6trid) nad) *Badborb bei 14 6eemeilen

Saljrt. Sebe (Erdung ber (Befdjminbigreit mar unmöglid), ba fie bei bem

fnappen Ko^lenuorrat bas (Erreidjen eines Hafens gefäljrbet rjätte.

) 6ief>e <5eüe 235.
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2tbmiral (Srabotf mar am 6. gegen 7 Uf)r 50 Minuten abenbs, als er

bie 5Raud)fäuIe bes beutfdjen Streuers aus Sid)t oerlor, auf öftltd)en turs

gebreljt, um ben ©egner absufdjneiben für ben gall, ba$ „23riftol" trm nad)

©üben brängen mürbe. Später mar er ben Signalen ber „SSrtftol" ent=

fpredjenb auf fübfüböftlicfjen, am 7. gegen 3 Ufjr oormittags auf füböftlia>n

$urs gegangen unb mar fo roeftlid) ber Shrrslinie ber „®arlsruf)e" in nur

geringem 2Ibftanbe oon biefer nad) ©üben gefteuert. *8ei Xagesanbrud)

tyatte er nad) Often $urs geänbert unb fdmitt um 8 Uf)r oormittags bie

^urslinie bes beutfdjen Heusers nörblid) unb gerabe aus Sid)t oon btefem,

um bann gegen Sftittag ben Slurs auf bie SSermubas su fetjen. $aum mar
„$arlsruf)e" "btefer (Befafjr entronnen, als erneutes 2lnmad)fen ber fiaut=

ftärfe bes gunfenoerfeljrs auf bie 2lnnäl)erung ber „Vermid" l)inbeutete,

bie auf ben $unffprud)befel)l bes 2lbmirals Grabod t)in mit norböftlicrjem

Shtrs oon ber 2Binbmarb=$affage f>er im 2lnmarfd) mar. Slur3 beoor fie

jebod) bie ^urslinie bes (Segners erreid)te, machte fie feljrt, um erneut ben

füblidjen XetI ber 58al)ama=3nfeln absufudjen. „*8riftol" bagegen fyatte am
6. abenbs meiter nad) Often ausgeholt unb fteuerte am 7. unb 8. faft

parallel sur ^urslinie ber „Slarlsrurje" in 80 bis 120 Seemeilen 2lbftanb

oon it)r nad) (Buben in ber ^Ridjtung auf Santa ßucia.

2lm 7. nadjmittags ergab eine genaue 23eredmung bes Slof)lenbeftanbes

ber „®arlsruf)e", ba% St. Xfyomas n i d) t meljr erreicht merben fönnte. (Es

blieb bafyer nichts übrig, als ben $urs auf ben nädjften neutralen #afen,

San Suan be ^uertorico, 3U änbern, um 3U oerfudjen, ifjn 3ur (Ergebung

bes ®orjlenbeftanbes ansulaufen. Da fid) an biefem Ort eine Vertretung

ber S)amburg*2lmerifa=ßinie fomie anbere beutfdje girmen unb and) ein

beutfd)er ®onful befanben, fo burfte bamit geredmet merben, bas Sd)iff

bort mieber aftionsfäl)ig 3U maa>n.

2lm 8. 2luguft oormittags betrug ber 23eftanb an #et3matertal

112 Tonnen ®ol)len unb 31 Tonnen #ei3öl. 35ei Umbrermngen für

12 Seemeilen gafjrt mürben trofe äußerfter (Sinfdjränfung bes 3)ampf=

oerbrauajes 5,56 Sonnen #ei3material in ber Stunbe oerbraudjt. 5)a bei

einem gemiffen $af)rtoerluft burd) Strom mit einer ftatyrt über ben ©runb

oon nur etwa 11 Seemeilen geredmet merben mußte, fo maren bei ber

Entfernung bes Hafens oon 250 Seemeilen 23 x 5,56 === 128 Xonnen

5)ei3material erforberlid), fo ba$ ein *Reft oon 15 Sonnen oerblieb. ßief bas

Sdjiff nur 10 teilen über ben ©runb, fo mürben 25 X 5,56= 139 Tonnen

oerbraudjt, fo bafc ber [Reft nur 4 Sonnen betrug. 2)a3U fam als äußerfte

Sfteferoe bas, mas gerabe unter ben ßeffeln brannte. 2)er ^ommanbant

burfte baljer bamit redmen, San 3uan 3U erreichen, fofern feinerlei Störung

eintrat, insbefonbere feine ^Begegnung mit feinblidjen Schiffen erfolgte.
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gregattenfapitän Köhler fieltte über ben von tym burd)(ebten, ftra=

tegifd) außerorb entließ fpannenben erften 2lbfdntitt ber Kriegführung fol=

genbe Betrachtungen an:

„Der bisherigen Jätigfeit 6. 9tt. 6. »Karlsruhe« f)aben fid) folgenbe

fünfte entgegengeftellt:

,4- Das SBarten auf bie Kriegserflärung (Sngfanbs. Das 6d)iff f)at

baburd) bie ßeü °ow 30. 3ult bis 4. 2tuguft oerloren. (£s mußte fid)

roätyrenb biefer 3^* ü°r öen englifd)en Kretern verborgen galten unb

trat fo in ben Kriegssuftanb mit (Englanb nur mit etroa ber Hälfte feiner

2lftionsfät)igfeit ein.

„2. Der 5)üfsfreu3er »Kronprin3 2Biü)elm« rourbe auf 33efet)t ber

oberften 9Jcarinebef)örben einen Jag länger in 9cem ?)orf feftgefyatten . . .

(£rft am 3. 2(uguft lief bas Schiff abenbs nadj) ©ingang bes 23efef)ls oom

2tbmiralftab aus. Diefe Belagerung foftete »Karlsruhe« einen roeiteren

Jag unb bradjte es mit fid), bafc bas Operationsgebiet oon oier englifdjen

Kreuzern befefet mar. 2Bäre ber Dampfer einen Jag früher gefommen,

fo märe es oorausfidjtlid) möglid) gemefen, aus feinen großen Brennftoff=

oorräten »Karlsruhe« oollftänbig 3U befohlen . . .

„3. Sßeiter ungünftig mar, ba$ ber erfte Kofjlenbampfer oon

6t. Jljomas nad) bem mir angegangenen Jelegramm erft am 6. 2(uguft

abgefanbt merben follte ftatt fofort. Die Kofyle mar alfo erft am 10. 2(uguft

auf bem 2tusrüftungsplafe ber 25at)ama=3nfe(n au ermarten, für »Karls=

rufje« 3U fpät. 2tuf ben Dampfer »üfteefar« tonnte nid)t geregnet merben,

ba er auf 2Tnruf an 3mei Jagen nid)t geantmortet fyatte, obgleid) er fid)

oortjer felbft melbete.

„4. Befonbers f)inberlid) ift ber ungeheure Kotylenoerbraud) bes

6d)iffes bis 3U 50 Jonnen für 100 6eemei(en. Jro£ eint)albjät)riger

$robefaf)rt ift es nicfjt gelungen, bies Behältnis günftiger 3U geftalten.

Das 6d)iff büfcte babuvd) mefentlid) an feiner 2lftionsfät)igfeit ein, gan3

abgefefjen baoon, ba$ bei ber Kriegführung im 2(us(anbe bie (Ergänsung

bes Öloorrats fjäufig unmöglid) fein mirb 1
).

J
) „ßarlsrulje" f)atte 12 ßof)lefeffei, 4 ölfeffel, an «Brennmaterial fafete fte 1320

Sonnen ßof)Ien unb 190 Sonnen ^eigöl.

Um beim ßreuäerfrieg eine Dauerfahrt oon 12 Seemeilen 3U laufen,

ftets bereit, in 15 Minuten auf 20 Seemeilen 3U gef)en, unb um
biefe ©efdjroinbtgfett innerhalb oon 24 Stunben je 4 6tunben
3 u galten, mu&te fte 8 ßeffel unter 2)ampf unb bie ö l f e f f e 1 mit je 2 2)üfen

oorgeroärmt galten. 9tad) tyeoretifdjer 23eredmung rjatte fie babei einen Sages»

oerbraud) oon 80 Sonnen ftof)len unb 15 Sonnen öl; fie tjatte bann ßof)len für

16,5 Sage mit einem ©tmal oon 320 Seemeilen, alfo eine Sampfftrecfe oon 5280 See-

meilen, ©er Ötoerbraud) in biefer 3ett betrug 15 X 16,5 = 247,5 Sonnen. 9Sei Stuf-
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„(Englifcrje $)anbetefa)iffe mürben nid)t angetroffen. Sie Hauptaufgabe

mar, 3unätf)ft ben 5)ilfsfreu3er aussurüften, mas unter ben ftfjtmerigften

llmftönben gelungen ift. Daß »$artsrul)e« oier englifdje ^reuser auf fid)

30g unb fie abfd)ütteln fonnte, barf and) als (Erfolg angefefjen merben."

3ftan rotrb biefen ^Betrauungen nur 3uftimmen fönnen. (Ergäbt

feien fie an biefer ©teile nur buxd) bie geftftellung, ba% fdjon in biefem

erften 2lbfd)nitt ber ®reu3erfnegfüf)rung bie 9tid)tigfeit ber üötafcnarjme ber

beutftfjen 2Jlarineleitung bargetan rourbe, für bie 2luslanbsfriegfül)rung

bie neueften unb ftfmellften kleinen Slre^er 3U beftimmen1
), eine 9Jlafc

nafjme, beren Durchführung mit ber 5)erausfenbung ber „$arlsruf)e"

begonnen Ijatte. 2luf ber (Segenfeite fommt Sorbett2
) bei SBefpretfjung ber

rjter gefrf)ilberten Operationen 3U bem ©djlufc, bafo fie ben SSemeis für ben

ßeljrfafe lieferten: „gür ben ^anbete
f

tf) u £ ift Armierung oljme ©efd)roin=

bigfeit t>on roenig 2Bert".

Die äot^energänjung in San 3uan be Tßucvtotlco unb (Eutacao.

%m 9. 2luguft um 6 UI>r frül) lief „^arlsrufje" in ben #afen t>on

6an 3uan be $uertorico ein. Der englifd)e Depefrfjenbienft fjatte bereits

eine ßügennad)rid)t über ein ®efed)t bes beutfdjen $reu3ers in ber $loriba=

©trage oerbreitet, bei bem biefer ferner befrfjäbigt unb oon ben (Englänbem

genommen roorben fei. Die 21nfunft ber rjöllig unbefd)äbigten „Slarterurje"

in San Suan erfd)ütterte baljer bei ber bortigen SSeoölferung bas 2ter=

brausen einer SSunferfüiiung an Slofylen maren fomit 57,5 Xonnen an Öljulabung er=

forberlid). Sie Ölfeffel maren babei 16,5X 4 = 66 Stauben in betrieb für eine oolte

Sampfftrede* Sie 600 Sampfftunben ber Ölfeffel retdjten fomit für neunmalige $urüd=

legung ber 2)ampfftrede, beoor eine Steinigung erforberlid) mar.

Sür bie $rarte merben biefe Angaben im allgemeinen auf 3
/4l

f)erabgefe&t merben

muffen. Sei 60 Xonnen ßulabung an Öl fonnte bas Sd)iff alfo 12 Xage lang Me

See galten bei einem ©tmal oon 320 unb einer Sampfftrede oon 3840 Seemeilen.

Um eine Sauerfarjrt oon 12 Seemeilen 3U laufen, ftets bereit, in

15 Minuten auf bie # ö d) ft f a 1) r t 3U gef>en, unb um biefe innerhalb
oon 24 ©tunben je 3 ©tunben 3 u l) a 1 1 e n , mußten alle Steffel in Se-

trieb fein.

Xf)eoreti|d) betrug ber Xagesoerbraud) an &ol)ien bann 165 Xonnen, an 5)ei3Öl

30 Xonnen. Sie Sunfer reiften bann 8 Xage bei einem ©tmal oon 320 unb einer

Dampfftrede oon 2560 Seemeilen, gür bie ^rajis ergaben fid) in biefem galle 6 Xage

unb 1920 Seemeilen. Stoffüllen oon Öl mar nict)t erforberlid bei SJtitnafjme einer 5)eds=

laft oon einigen Xonnen. 9tad) oiermaliger ßurüdlegung ber Sampfftrede mar eine

8 Xage bauernbe ßeffelreinigung erforberlid).

Nad) ben Erfahrungen ber „ßarlsrui)e" roäfjrenb ber ßreu3erfrtegfüf)rung mar

ber SSrennftoffoerbraud) jebod) nod) gans erfyeblid) fjöfjer.

!

) Stef)e Äreusertrieg, 23anb I, Seit 11.

2
) Naval Operations, Vol. I, Seite 50.
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trauen 311 ber ßuoerläffigfett oer englifdjen 9cad)rid)ten errjeblid). Dbroof)l

es Sonntag roar, gelang es ber Umfid)t unb (Energie bes beutfd)en ^onfuls,

#errn 2ö. #epp, ber in feinen SBemüfjungen burd) ben Vertreter ber

$)amburg=2lmerifa=ßinie roirffam unterftüfet rourbe, bie im #afen erreia>

baren $or;len ber girma ©squiaga — auger il)r mar nur nod) eine fran=

3Öfifcf)e $of)lenfirma am Ort — für ben Sfreuaer oerfügbar 3U madjen, fo

bafj bie Übernahme um 10 ttyr beginnen fonnte. Die übernal)meöerf)ält=

niffe roaren fefjr ungünftig; oon ben oorljanbenen 800 Sonnen ®ol)len

lagerte ber größte Seil in einer £mlf, etroa 200 Sonnen befanben fid) in

einem $ral)m. Sie Siegle errotes fid) als außerorbentlid) grusfjaltig, bie

Übernaljmemittel roaren oöllig ungureidjenb. Obroo^l bie 9Jcannfd)aft trofe

ber Ijerrfdjenben 5)ifee in oollem SBeroußtfein ber Notroenbigfeit fdmellfter

23efol)lung bes Streuers mit ^Begeiferung unb rjödjftem (Eifer arbeitete

unb obgleid) bie SSefafeung bes im S)afen liegenben Dampfers ber #amburg=-

2tmerifa=ßinie „Dbenroalb" (3537 %x. &.%.), Kapitän ©egebartrj, nad)

Gräften rjalf, roaren bei (Einbrud) ber Dunfefyeit um 6 Uf>r 30 3fttnuten

nadjmittags bod) nur etroa 550 Tonnen übergenommen, öl roar nur in

gan3 geringer 9Jlenge errjältlid).

Die ameritanifdjen 93ef)örben seigten fid) 3uerft in ber gubtlligung

ber ^orjlenausrüftung etroas unfterjer, obroofjl nad) ber Neutralität

erftärung ber bereinigten (Staaten bie Übernahme eines $of)lenoorrates

geftattei roar, roie er 3ur (Erreichung bes nädjften Heimathafens erforberlid)

erfdjiene. 2fm Vormittag oerfudjten ber englifdje unb fransöfifdje ^onful,

burd) (Einfprud) beim ©ouoernement ber $of)lenergän3ung ^inberniffe 3U

bereiten. Der ©ouoerneur orbnete baraufrjin aud) an, bafc bis 3U feiner

2lnfunft oon feinem fianbfife bie $ol)lenübernar;me 3U unterbrechen fei.

Snbeffen gelang es bem £ommanbanten, ben ^afenfapitän baoon 3U über-

3eugen, ba$ bei ber milttärifdjen ÜJcotroenbigfeit ber balbigen 2lbfaf)rt bes

®reu3ers in jeber SSersögerung ber Slusrüftung ein unfreunblidjer 2Tft

gegen bie beutfdje 6eelJ

riegfül)rung 3U erbliden fei. Der (Souoerneur

erflärte bann aud) nad) feinem (Eintreffen, ba$ er feine Siebenten gegen

bie 2tusrüftung bes 6d)iffes rjabe.

Die fTeine beutfdje Kolonie tat il)r Heftes, um burd) ©penben oon

Siebesgaben an bie SSefafeung irjre SSegeifterung für bie beutfdje Sadje 3um
2lusbrucf 3U bringen, ©ine roefentlidje, feljr roillfommene Stärfung ber

(8efed)tsbereitfd)aft erhielt ber Heuser burd) bie (Einfcrjiffung oon 19 Dienft*

Pflichtigen unb ^riegsfreiroilligen bes Dampfers „Dbenroalb", bie an bie

©teile bes an bm #ilfsfreu3er „Eronprin3 2ßilf)elm" abgegebenen $er=

fonals traten.

gregattenfapitän ®öl)ler l)ielt es für unbebingt erforberlid), ben
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$)afen nod) am 2lbenb bes 9. mieber 3U oerlaffen, ba er fieser roar, bafe

burd) bie englifdjen unb fransöfifdjen ßabel bie 9cact)rid)t oom Einlaufen

ber „$arlsrur)e" bereits am Vormittag oerbreitet mürbe, unb ba englifdje

<5d)iffc ofme S^eifel innerhalb oon 3toölf 6tunben 3ur ©teile fein fonnten.

9cad)bem ber Aufenthalt in ©an 3uan nur bas allernotmenbigfte 3JtaJ3 an

£o!)lenergän3ung ergeben fjatte — bie SBunfer maren nid)t einmal t)alb=

ooll — , mar bas 6d)iff nod) md)t mieber ooll aftionsfärjig, unb es mußte

batjer cor allem bie oöllige Auffüllung ber ®ol)lenoorräte in ben nädjften

Sagen mit allen Mitteln erftrebt merben. Als Ort für bie ^oljlenergänsung

famen in Srage: 6t. Stomas, ein Ausrüftungsplatj auf ben 93ar)ama=

unfein ober ein Sreffpunft bei ben Xeftigos=3nfeln, norbmeftlid) oon

Xrinibab. 6t. Stomas an3ulaufen, rourbe als 31t gefäfjrlid) oon oorn=

herein abgelehnt, ba es nahelag, baß „&arlsruf)e" bortfjin gefjen mürbe,

aud) in 6an 3uan allgemein angenommen mürbe, ba% biefer 5)afen itjr

näcrjftes *Reife3iel fein merbe. 9Rit feiner 3kmadmng burd) engiifdje ^reuser

mar bafjer als fidjer 3U rennen. Sie Ausnutzung eines Ausrüftungsplafees

auf ben SBarjama=3nfeln fd)ien nacr) ben Erfahrungen ber legten Sage nid)t

angebracht, ba if>re 2$emact)ung burd) englifd)e Shreuser als mar)rfd)einlict)

gelten fonnte. Der Xreffpunft bei ben £eftigos=3nfeln follte oon Wem Sorr

aus mit ^orjfen oerforgt merben. Snbeffen fonnte ber erfte Slof)lenbampfer

oon bort früfjeftens am 12. Auguft bei ben unfein eintreffen. Aud) ber

oon 6t. Stomas planmäßig am 10. 3U entfenbenbe Dampfer ber 5)amburg=

Amerifa=£inie „^atagonia" (3016 *Br. *K. X.) fonnte biefen Termin nid)t

innehalten, er lag märjrenb bes Aufenthaltes ber „$arlsru!)e" in 6an Suan

nod) im 5)afen oon 9Jcat)ague3 an ber Sßeftfüfte oon ^ßuertorico. 2)a

fonad) bei ben £eftigos=3nfeln mit $of)len oorläufig nid)t gerechnet merben

fonnte, befdjloß ber ^ommanbant, ben SSerfud) 3U madjen, ben nieber=

länbifdjen S)a\en oon (£ura<?ao für bie ^ofjlenergänsung aus3unufeen. 6ein

$lan mar, bort ben ^oljlenbeftanb gut aufsufüllen, menn möglid) ben

Sloljlenbampfer aus Wem ?)orf bei ben Xeftigos ab3ur)olen unb mit ir)m

ben ÜDcarfd) nad} ber treu3erfriegs3one III — 6eegebiet an ber Oftfüfte

öübamerifas 1
)
— an3utreten. Der Dampfer „^atagonia", beffen gür)rer,

Kapitän ^olbemer), oon 9Jlanague3 nad) 6an 3uan r)erübergefommen mar,

um fid) Anmeifungen 3U erbitten, erhielt ben 23efef)l, in 6t. Bornas $of)len

3U laben unb banad) einen Xreffpunft 200 6eemeilen füböftlid) oon

SSarbabos ansufteuern, ben er am 14./15. Auguft erreichen fonnte. gur

Verlegung bes Operationsgebietes in bie 3one III mürbe fjregattenfapttän

^ör;ler burd) folgenbe Überlegungen bemogen:

) Siet)e 5?rcu3crfricg, Banb I, Einlage 3.
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„1. 93ei ber ®on3entration bes englifct)en IV. $reu3ergefcr)roabers auf

ber ßinie SSermubas—Äingfton ift an eine erfolgreiche $ür)rung bes

$reu3erfrieges in ^om I1
), bem ©eegebiet ber norbatlantifcrjen ©tragen,

bei bem geringen 2lftionsrabtus ©. *R ©. »®arlsruf)e« faum 3U benfen.

2)a5 ©d)iff mürbe nur bauernb (jerumgelje^t roerben.

„2. 3n Söeftinbien ift bie feinblid)e S)anbelsfd)iffaf)rt augerorbentlid)

gering, fo bog bei bm großen (Entfernungen bie ©erjäbigung bes feinb=

Ucrjen Hanbels fel>r auf Zufall beruht. Die fyanb elsfcrjiffe fönnen bort

außerbem ben größten Seil iljres üDcarfdjes unter ber Slüfte, 3um Seil in

neutralem Hoheitsgebiet gurüctlegen.

„3. ®ol)lenergän3ung in ^om I unb II1
) roirb immer fcrjroieriger,

3uma( bie neutralen Häfen nicr)t mefyr als einmal angelaufen roerben bürfen.

(Segen bas anlaufen beftefjen 3um Seil aucr) politifdje Bebenfen (Dänemarf

unb Nieberlanbe)."

Da ^uertorico nur engltfc^e unb fran^öftfdje Slabel tjatte, beren S3er>

roaltung fct)on feit längerer 3eü ieoe^ chiffrierten Skrferjr ablehnte, fo ftieß

bie Nachrichtenübermittlung auf augerorb entließe ©cr)roierigfeiten. (Es

rourbe oerfud)t, bie roidjtigften SUlelbungen an ben 2lbmiralftab ber ÜDcarine

burd) unauffällige ©afetelegramme 3U beförbern. Diefe Reibungen, bie

naturgemäß nur fetjr fur3 fein fonnten, lauteten:

„1. 2In 2lbmiralftab ber SDcartne. Dampfer ift als $)ilfsfreu3er

armiert."

„2. 2In 2lbmiralftab ber SQtarine. »^arlsrutje« gerjt nad) Qont III."

„3. 2In 2lbmiralftab ber SNarine. »Slarlsrufje« ge3roungen, in ©an
3uan be Sßuertorico ®ot)len 3U ergäben."

(Eine ausführliche 9Jlelbung rourbe in Briefform an bie Etappe Nero

?)orf gegeben:

„2ln ©tappe Nero $orr\ goigenbes roeitergeben an 21bmiralftab ber

ÜJtarine. 9. 2luguft. »Slarlsrulje« ift eingelaufen in ©an 3uan be *ßuerto=

rico. (21bfa£.) »Äronprins 2Bilrjelm« ift als 5)ilfsfreu3er armiert

6. 2iuguft auf offener See, ^ommanbant £t)ierfelber. (2lbfafe.) »$arls=

rur)e« ift gejagt roorben oon engtifcr)en $reu3ern 3toei Xage lang nörblict)

oon 33ar;ama=Snfeln, bie oon biefen unter Beroadmng gehalten roerben.

(Sefecrjt mit femblidjem treuer am 6. 2Iuguft abenbs oljne 23efd)äbtgung.

ßetjter Neft ^oljlen rjat nur ausgereicht, 3U erreichen ©an Suan be

^ßuertorico. (2Ibfafe.) *Beabfid)tige 3U gerjen nad) Xrefflinie bei Xeftigos=

Snfeln, bann Qom III, ha ^reuserfrieg in 3°Ke II oorläufig aus=

fid)tslos."

l

) Stefje ^reuaerfrieg, 23anö I, Slnlage 3.
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Die (Etappe S)aoana erhielt brieflich) folgenbe 2lnroeifung, bie ben

3metf fjatte, ben Dampfer „9tedar" unb ben Dampfer „Dada" meitedjin

nutjbar 3U mad)en:

„»Slarlsrufje« gel)t nad) 3°ne HI. Dampfer »Metfor« telegrapf)tfd)

fdjitfen nad) 10° 30' 91orb, 57° 5Beft, bas ift 200 Seemeilen füböftüd)

23arbabos=3nfel. ölbampfer1
) »Dada« foll nad) *ßernambuco geljen."

Wad) *Beenbigung ber Slol)fenübernaI)me lief „Slarlsrufje" am 9.2luguft,

8 Uljr nadjmittags, in gefedjtsflarem 3uftanb bei ber l)errfd)enben

Dunfeüieit oöllig unbemerft aus bem #afen oon San Suan aus unb naf)m

Dftfurs auf, roobei fie fid) 3unäd)ft bid)t unter ber ßüfte l)ielt, um gegen

Sid)t gebedt su fein. 23or (Einbrud) ber Dunfetyett Ijatte ber 2lusgudpoften

bie 2lnnäl)erung oon 3mei Shriegsfdjiffen oon Often f)er gemelbet; eine

9Mbung, oon ber ber Slommanbant annahm, baß fie auf einer Säufdmng

beruhte. Die 58eleud)tungsoer!)ältniffe am 2lbenb bes 9. maren bem

beutfdjen ®reu3er außerorbentlid) günftig. Die bunfeln Stunben bis 3um

9Ronbaufgang um 9 VLfyx 15 Minuten gematteten, bas Sdjiff unbemerft bis

3U bem Rap San Suan an ber Oftfüfte ber Snfel 3U bringen. Der bann

einfefeenbe reelle 2ftonbfd)ein ermöglidjte bem £ommanbanten fobann bie

Durd)fül)rung feines fitynen planes, 3ur ©eljeimljaltung bes 2lusmeid)ens

nad) ©üben nadjts bie enge, burd) 3af)lreid)e gelfen unb flippen unmeg=

fame Snfelpaffage an ber Oftfüfte oon ^uertorico, bie Snfel SSieques

öftlid) laffenb
2
), 3U burd)faf)ren. Um 12 tlfjr nad)ts ftanb „Äarlsrufje"

am Sübausgang ber Durd)fal)rt unb narnn $urs auf (Euracao.

Der ^o^lenoerbraud) auf biefer $at)xt mar infolge bes t)ol)en ©rus=

gemaltes ber in San 3uan genommenen $ol)le außerorbentlid) groß. 23on

ber Slbfaljrt oon ©an 3uan bis 3um 11. 8 Uf)r oormittags (in etma

36 Stunben). mürben für eine Strede oon etwa 400 Seemeilen 258 Sonnen,

bas finb 64 Sonnen für je 100 Seemeilen, oerbraud)t. SSeim (Eintreffen

in (Euracao fonnte bafjer mit einem 33eftanbe oon nur 150 Sonnen Slofjle

unb 29 Sonnen ^eisöl geredmet merben, mas für bie ßurüdfegung oon

nur 300 9#eilen gereidjt Ijaben mürbe. 2fm 11. mittags ftoppte ber

^reuser norbmeftlid) oon (Euracao, um abzuwarten, ob auf ber oon

23ene3uela unb (Euracao fommenben Dampferftraße Sdjiffe angetroffen

mürben. (Es fam jebod) fein %av)X^euQ in Std)t. Die galjrt mürbe bann

fo eingeridjtet, ba^ „$arlsrul)e" am 12. mit Sagesanbrud) oor bem #afen

oon (Euracao fielen fonnte.

') Sgl. Seite 234, ftu&note 3
).

2
) Sorbett fagt hierüber in Naval Operations, Vol. I, Seite 50: „(Er rtatnrt feinen

5ßeg burd) bie fdjroiertge 23trgtn=?ßaffage, roie » 2) r a t e « es oor irjm getan
t) a 1 1 e."



Äofylenergänjung in ßuragcio. 253

geinblidje Streitfrage mürben nid)t angetroffen. „23riftor fjatte auf

bem 9Jcarfd)e nad) ©üben am 9. mittags nur etwa 150 Seemeilen Öftltd)

oon San Suan geftanben unb lief Santa ßucia 3ur $o!)lenergän3ung an.

„SBermicf" mar nad) nochmaligem 2lbfud)en ber *8al)ama=3njeln 3ur $of)len=

Übernahme nad) ^ingfton gegangen. 2lbmiral (Erabod fyatte mit „Suffolf"

am 7. $urs nad) ben 23ermubas genommen, er bxad)te untermegs ben

beutfdjen öltanfbampfer „Qeba" ber Deutfa>2lmerifanifd)en Petroleum»

(Sefellfdjaft auf unb fanb bei ben 25ermubas bie fran3Öfifd)en ^xeu^ev

,,(£onbe" unb „Descartes" 3U feiner Verfügung oor. (Er beauftragte ben

$an3erfreu3er „(Eonbe" mit ber SBemadmng ber (Einfahrt 3um ©olf oon

ÜOlejifo; Samaica follte il)m babei als 3kfis bienen. „Descartes" oertraute

er bie 93eauffid)tigung ber (£araibifd)en See an, mobei er ficf; auf Santa

ßucia 3U ftütjen l)atte. „Suffolf" felbft ging nad) bem Seegebiet bei

norbatlantifdjen Straßen, 3U beren Scrjufe bereits ,,(£ffer/' unb „ßancafter"

unb oon (Europa aus „(Soob #ope" eingetroffen maren.

2tm 12. 2Iuguft ftanb ,,^arlsruf)e" bei Xagesanbrud) oor ber (Einfahrt

ber St. 2lnna=23ai bereit, in ben 5)auptf)afen oon (Turacao, SBillemftab,

einlaufen. Das Sdjiff mar flar 3um ®efed)t, ba es nad) (Beruhten, bie

fdjon in San Suan aufgetaucht roaren, nid)t oöllig ausgefdjloffen erfdjien,

bafa £)oilanb nid)t mefjr neutral fei. SSei ber Stnnärjerung mürbe beobachtet,

mie aud) an ßanb 93erteibigungsmaf3naf)men getroffen mürben. Dladjbem

bie ßotfenflagge geweißt mar, fam mit bem ßotfen ber ^ommanbant bes

fyollänbifdjen $an3erfd)iffes „Sacob oan S)eemsfercf", ^ommobore doerten,

an SSorb, um bie 2Ibfid)ten bes Slre^ers 3U erfunben. (Er erflärte, ber

i)oüänbifd)e ©ouoerneur fei fid) nid)t flar barüber, ob 3toifd)en Deutfdjlanb

unb iQollanb etwa ®riegs3uftanb f)errfd)e. Das fran3Öfifd)e üabel rjabe

9cad)rid)ten über bas ©inbringen beutfcfyer Xruppen in ßimburg über=

mittelt, es feien bafjer telegrapl)ifd) oon ber Ijeimtfdjen Regierung

Snftruftionen erbeten, „^arlsrulje" mürbe möglidjermeife in eine fcfymierige

ßage geraten, wenn mäl)renb ifjrer 2lnmefenf)eit bie 9lad)rid)t oom ®riegs=

ausbrud) eintreffen mürbe, gregattenfapitän ^öfjler befdjlog, bies fRififo

auf fid) 3U nehmen, ba eine anbere 9Jlöglid)feit, ben £of)lenoorrat auf3U=

füllen, nid)t oorlag, unb lief gegen 7 Ul)r oormittags in bas Scrjottegat ein,

mo bie beiben $an3erfd)iffe „Sacob oan #eemsfercT unb „®orienaer"

gefedjtsflar lagen, bie ©efdjüfee auf bie Hafeneinfahrt gerichtet. „®arls=

rufje" ging fofort an bie ®of)lenpier unb begann bereits um 8 llljr

30 Minuten oormittags mit ber $ol)lenübemaf)me, ber bie Ijollänbifdje

S5el)örbe Sdjmierigfeiten n\d)t in ben 2ßeg legte, (Es mürben bem Schiff

1200 Xonnen $of)len sugeftanben; biefe mürben oon ber girma SJcaburo

& Sölme geliefert, beren (Eljef öfterreid)ifd)er ^onful am Ort mar. Det
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Kreier erfuhr bei feiner 2lusrüftung bie bcreitmiUigftc Unterftütmng aller

beteiligten, insbefonbere aud) bes beutfdjen Konfuls, #errn ftenfofjn, unb

ber anmefenben Deutfdjen. 33ei ber KoI)lenübernaI)me tjalf in aufopfernbei

2öeife au&er ber SBefafeung bes am ÜUtorgen eingelaufenen Dampfers

„(Staut 6d)lesmig" (1103 33r. *R. £.), Kapitän Simmermann, ber fteeberei

f). (E. #orn, Sdjlesmig, eine 2ln3af)l oon Deutfdjen, bie mit bem ameri=

fanifdjen ^ßoftbampfer „$l)ilabelpl)ia" aus Sübamerifa eingetroffen maren,

Hm über Wem ?)orf bie S)eimreife nad) Deutfdjlanb ansutreten, bie fid)

nunmehr aber bem Kreier 3ur Verfügung ftellten unb, als irjre (Einteilung

an 35orb nid)t möglid) mar, iljre patriotifdje (Befinnung burd) eifrigfte 9ftit=

arbeit bei ber 2lusrüftung bes Kreters 3u bejeugen fid) bemühten.

%laä) bem Urteil bes Kommanbanten mirfte bas (Erfdjeinen ber

„Karlsruhe" in (Euraeao entfdjieben günftig, ba il>r frieblidjes Stuftreten

ben franaöfifdjen ßügennad)rid)ten oon bem 23rud) 3toifd)en 5)ollanb unb

Deutfd)lanb entgegenmirfte. gregattenfapitän Köhler lieg es fid) ange=

legen fein, bem ©ouoerneur 3U erflären, ba% er einen fotdjen $rud) für

oöllig unmafjrfdjeinlid) galten muffe. %lad) feiner Kenntnis ber Sage

fyanble es fid) nur um bie SSefefeung ber b e l g i
f
d) e n 6 1 a b t ßimburg,

nid)t aber um bas ©inbringen in bie l) o 1 1 ä n b i
f d) e *ßrotrin3 bes

gleiten Samens. Xro^bem glaubte ber (Bouoerneur, fid) für alle $äEe

6id)erl)eiten oerfdjaffen ju muffen. (Er fanbte bie Kommanbanten ber

beiben rpltänbifdjen ^anserfdjiffe an 23orb ber „Karlsruhe", roo fie an

ben beutfdjen Kommanbanten bas Stnfinnen su ftellen Ratten, er möge

fid) r>erpflid)ten, fein 6d)iff im galle bes (Eintreffens ber *ftad)rid)t nom
Kriegsausbrud) 3U besarmieren. gregattenfapitän Köhler lehnte bies mit

bem 5Semerfen ab, er fönne fid), folange ^ollanb neutral fei, nid)t 3ur

(Erörterung ber 9Jlagnal)men Ijerbeilaffen, Irie er in einem Kriegsfälle 3U

treffen Ijaben mürbe. (Es gelang il)m, bie Df^iere oon ber Unmal)rfd)ein=

lidjfeit bes t)on iljnen angenommenen gatles 3u über3eugen.

Um bie Kofjlenoerforgung meiterrjin 3U förbern, mürbe mit einem

3ufälüg auf bem amerifanifdjen Dampfer „$l)ilabelpl)ia" eingetroffenen

Vertreter ber #amburg=2lmerifa=Sinie in 9?em ?)orf unb bem örtlidjen

Vertreter biefer ßinie ein 2tbfommen getroffen, monad) ber beutfa>

Dampfer „Stabt 6d)lesmig", ber mit SBallaft oon *ßernambuco gefommen

unb nad) aJlejifo beftimmt mar, mit Kohlen bis 3u 1500 Xonnen für bie

5)amburg=2lmerifa=ßinie nad) 6t. Xljomas 3U entfenben mar. 2ftit bem
güljrer bes Dampfers, Kapitän Sunmermann, ber fid) unb fein 6d)iff gan3

3ur Verfügung ber 2Jtarine ftellte, mürbe fobann ein geheimer ©egelbefeljl

oereinbart, nad) bem er fid) mit ber Kofjlenlabung nad) einem bei ben

Säo 3oäo=3nfeln an ber ÜKorbfüfte SBrafiliens liegenben 2lnferpla£ ju
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begeben Ijatte. SBon biefem Segelbefefyl tyatte nur ber Kapitän 3*™™^=
mann Kenntnis. Die Unternehmung mürbe baburd) gefäfjrbet, bafc ber

©ouoerneur nachmittags ein Verbot erlieg, nad) bem in gufunft aus ben

$of)lenbeftänben ber Snfel nichts olme befonbere (Erlaubnis bes ®out)er=

neurs abgegeben merben bürfe. Snbeffen ließen bie 23erl)anbfungen ber

Vertreter ber i)amburg=2tmerifa=ßinie mit ben beteiligten 3kl)örben

erhoffen, bafc memgftens ein Xeil ber gemünfdjten ®of)len — 500 bis

600 Tonnen — abgegeben merben mürbe. ÜDtit bem Vertreter ber ftapao;

am Ort mürbe ein unverfängliches (Signal unter ber Detfabreffe eines

Dampfers biefer fiinie oerabrebet, bura) bas „Slarlsrutje" oon bem 2lus=

gang ber 23erf)anblungen funfentelegraprjtfd) benachrichtigt merben tonnte,

üftadjbem bie Übernahme non 1100 Tonnen Slorjlen um 7 Ul)r abenbs

beenbet mar, ging ber Heuser um 8 Itfjr in 6ee.

Der 2(nmatjd) 311m Operationsgebiet (13.—30. 2(uguff).

gregattenfapitän $öl)ler befdjloß nunmehr, 3unäd)ft bie £refflinie bei

ben Xeftigos=3nfeln aufsufudjen, in ber Hoffnung, einen ber t)on ber ©tappe

Wem gor! planmäßig entfanbten S^oljtenbampfer bort anautreffen. 2lm

13. Sluguft mürbe mit öftlidjem Slurs unter ber Slüfte von 23eneauela

gefteuert, ba bie 3Jtöglid)feit beftanb, l)ier auf englifdje Dampfer bei

(Eura<?ao anlaufenben filmen 3U ftoßen. galjrseuge mürben inbeffen ntdjt

gefidjtet. Nachmittags mürbe ber ^urs auf bie Snfel SBlanquilta gefegt,

bie am 14. früf) bei ^ellmerben in 6id)t fam. 2lm 14. nachmittags, am
15. unb am 16. mürbe bie £refflinie bei ben Xeftigos=3nfeln mieberfjolt

abgefudjt, o^ne ba% jebod) ein Dampfer angetroffen mürbe. Nadjts lag

bas 6d)iff mit gepoppten SQtafdjinen. (Es mürbe bei bm Xeftigos=3nfeln

quer sur Xrefflinie fefeenber, fefjr ftarfer Sßeftftrom, bis 3U 3 Seemeilen

bie ©tunbe, beobcufytet, ber bie Orientierung ftarf erfdjmerte unb bas fidjj

auf ber Sreffltnie fyaltenbe Sdjiff 3U oer^ältnismäßig l)ol)em ®ol)len>

oerbraud) 3mang. 2lud) bie Sage ber £refflinie mar ungünftig, ba fie fidj

quer cor ber Durajfatyrt 3txrifd)en ben unfein Srinibab—Tobago unb

(Brenaba erftredte, Sdjiffe, bie auf if)r entlang liefen, baljer ber (Sefafjr

ausgefegt maren, oon feinblidjen Heusern, bie üon £rinibab nad) 3amaica

ober umgefel)rt fteuerten, gefid)tet 3U merben. 2lm 15. mürben für bas

meitere SSorgefyen folgenbe Überlegungen angeftellt:

„1. galts ber ermartete ®ol)lenbampfer am 15. ober 16. angetroffen

mirb, fann »$arlsruf)e« nad) Auffüllung ber ®ol)len nod) einen 93or[to&

gegen eine ber feinblid)en meftinbifdjen Snfeln machen. 3n erfter ßinie

fommt ein näd)tlid)er tiberfall auf gort be grance (Martinique) unb 93e=

fd)iefjung ber bort im 5)afen liegenben Skiffe in 55etrad)t. Das (Erfdjeinen
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bes ©djiffes bei einer ber nörblidjen kleinen Antillen ift au&erbem baau

geeignet, ben fjeinb über ben Slbmarfd) bes Slre^ers nad) ©üboften su

tauften. 35is 3U bem mit »*ßatagonia« oerabrebeten Xreffpunft, 200 6ee=

meilen füböftlid) von 33arbabos, mürbe »Slarlsrufje« bei biefer Unter=

nef)tnung etroa 1000 (Seemeilen 3urüd3ulegen f)aben. 23on biefem Xreff=

punft bis nad) *Rocas=*Riff beträgt bie Entfernung bann nod) 1650 6ee=

meilen. Die gan^e 6trede fann nur abgelaufen roerben, roenn ber ®ol)len=

oorrat bei ben £eftigos=3nfeln einfdjliefclid) ^wlabung coli aufgefüllt roirb.

„2. $ommt ber $of)lenbampfer niajt ober lägt er nod) länger als einen

Sag auf fid) roarten, fo aroingt ber $ol)lenoorrat 3um 2öeitermarfd)

unmittelbar nad) bem Sreffpunft mit )>*Patagonia«, ber 380 ©eemeilen

entfernt ift. Die 2Beiterfal)rt nad) *Rocas=9tiff fann bann oielleidjt gerabe

nod) mit ben an SSorb befinblid)en $ol)len ausgeführt roerben.

„3. 2Birb »^atagonia« angetroffen, fo empfiehlt es fid), ben Dampfer
mit3unel)men unb auf alle $älle 3U oerfudjen, bie $of)len unter ber brafiti=

ani[d)en Slüfte aus if)m 3U ergän3en. 21m beften eignet fid) ijiex^u ein

2Merplatj bei ben 6äo 3oäo=3nfeln, roofjin aud) ber Dampfer »6tabt

Sdjlesrmg« beftellt ift. 2(uf biefen roirb aber rool)l faum 3U redmen fein;

jebenfalls ift aus (Euragao nod) feine 9lad)rid)t über feinen Abgang ein=

getroffen.

„4. 2Birb feiner ber erroarteten Dampfer angetroffen unb roirb bas

Sdjiff auf ber ftafyxt nad) Sübamerifa fnapp mit ^ofjlen, fo bleibt als

befter 21usroeg nur bas anlaufen oon $ara übrig."

Diefen Überlegungen entfpredjenb mürbe am 16., 3 UI>r nadmiittags,

ber SSormarfd) nad) Often angetreten unb bie gafjrt babei fo eingeridjtet,

bafa bas ^affieren ber Enge sruifcrjen ©renaba unb Xrinibab—Tobago mit

Umbreljungen für 14 bis 16 9Jleiien bei 31c et Sületlen (Begenftrom in ber

9tad)t 00m 16. 3um 17. erfolgte, (Es fonnte fo bamit gerechnet roerben,

baft bas 6d)iff bei bem Durdjbrud) unbemerft unb ber geinb nad) roie oor

über feinen 2Iufentf)alt im unflaren blieb, üftadjts rourbe gunfenoerfefjt

3roifdjen einem englifdjen $reu3er („^Briftol" ober „ßancafter") unb bem

feljr roeit entfernten Slaggfdjiff „Suffolf" beobad)tet. 3n ber %lad)t 00m
17. 3um 18. rourbe oerfud)t, funfentelegraprn'fd) mit geringer Sntenfität

(einer gunfenftrede) mit „*ßatagonia" in 23erbinbung 3U treten, ba bei

bem einfe^enben fd)ied)ten unb unfid)tigen SBetter bie ©efafjr beftanb, ben

Dampfer 3U oerfeljlen. (£r melbete fid) fdjon beim 3roeiten 2tnruf unb fam

bei Xagesanbrud) in <5iü)t.

Eine 33efpred)ung mit bem gürjrer bes Dampfers, Kapitän ^olberoen,

bie um 8 Ul)r 30 SUlinuten oormittags ftattfanb, ergab folgenbes: „?ßata>

gonia" roartete fdjon feit 3roei Jagen auf bem befohlenen Xreffpunft. 6ie
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Ijatte in St. Stomas 2000 Sonnen Slofjlen, bagegen fein 5)ei3Öl gelaben.

(Einer weiteren 23erfd)iffung oon $of)len aus 6t. Stomas, roo nod) ber

Dampfer „2öasgenroalb" ber 5)amburg=2lmerifa=ßinie lag, füllten fid)

bereits Sdmnerigfeiten entgegenftellen. 9Jcit ben eigenen 23eftänben

fonnte ber Dampfer, ber nad) Sßunta Delgaba austariert mar, elf Sage

lang 11 bis 12 Seemeilen gafjrt laufen. (Er fonnte *Prooiant, 80 Sonnen

SQßaffer unb 8 fteferoiften unb greiroillige, ferner an barem (Selbe

1000 Dollar in ®olb abgeben. Der ßorjlenbeftanb ber „S?arlsrul)e" oom
18. SUtguft reidjte unter günftigen Umftänben ba3u aus, ben Slnferplafe bet

ben Säo=3oäo=3nfeln ober $ara 3U erreichen. Der auf ber Sfaljrt bortfjin

3U erroartenbe ©egenftrom liefe aber ben 23erfud), olme oorljerige 23e=

foljlung bie unfein ansufteuern, als bebenflid) erfdjeinen. 2lud) abgefeljen

Neroon l)ielt ber S^ommanbant es für ridjtig, bie ^ol)lenauffüllung fobalb

roie möglid) oor3unef)tnen; er befdjloß baljer, fie im Sdmfee ber SUcaraca*

Snfel unter ber brafilianifdjen Mfte aussufüfjren, bie bei elf Seemeilen

fiatyt am 21. 2luguft nachmittags erreicht roerben fonnte. Die hierbei ju

erroartenben naoigatorifdjen Sdjroierigfeiten mußten in Slauf genommen
roerben. Der erfte Seil bes üücarfdjes fonnte nod) außerhalb bes äquatoriale

ftromgebietes ausgeführt roerben.

„^atagonia" folgte im ßielroaffer bes ^reujers, ber oormittags unb

nachmittags (Entfernungsmefc unb ©efedjtsübungen gegen ben Dampfer

als 3ielfd)iff abhielt.

2lm 18. 2luguft, 4 UI)r nachmittags, fidjtete „tarlsrulje" in 9° 54'

9lorb unb 55° 10' 2öeft einen Dampfer auf (Segenfurs, ber bereits auf

große (Entfernung bie englifdje 3^99^ fefete. 4 Ufir 40 Minuten mürbe

bas ^rifenfommanbo, beftef)enb aus bem Sorpebooffoier, Dberleut*

nant 3. See 2Bill)elm Sdjroeber, ßeutnant 3. See b. *R. #entfd)et, je einem

Signal* unb gunfenmaat foroie einem 5)ilfsfd)reiber, übergefdjtfft, bas bas

Sd)iff als englifdjen Dampfer „Soroes (Eaftle" (4650 *8r. *R. S.) ber girma

(Eljambers & ©0., ßioerpool, mit Salpeter unb Silberer3 oon 2lntofagafta

in (Erjile nad) Santa ßueia für Drber beftimmt, feftftellte. Das Scrjiff fjatte

Sttonteoibeo 3um 5lol)len angelaufen unb mar in ber ÜKäfje oon 9tto be

Janeiro oon bem englifdjen kleinen ^reu3er „©lasgoro" angehalten unb

oon ber Slriegserflärung XEnglanbs an Deutfdjlanb unterridjtet roorben.

Dbrooijl bie fiabung allem 2lnfd)ein nad) neutrales — amerifanifdjes —
©ut mar, mürbe befdjloffen, ben gan3 neuen, auf feiner erften gafyrt

begriffenen Dampfer 3U 3erftören, ba burd) feinen Ausfall bem geinbe ein

bebeutenber Sdjaben erroadjfen mußte. Einern ungefähren 3Bert bes

Sdjiffes oon 1,5 2Jcülionen SJcarf ftanb ber berechnete 2ßert ber fiabung

oon 600 000 3K. gegenüber. (Ein (Einbringen ber ^rife erfdjien nad) ber

Der ÄreuaerfrUfl. II. 17
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ganaen ßage ausgefdjloffen, ganj abgefefjen baoon, baß bcr Kreier fnapp

an ^ßerfonal mar unb eine Jßrifenbefafcung baljer feinesfalls abgeben

fonnte. 9cad) 2lnborbnafjme ber Rapiere unb Überfdjiffung ber SBefa&ung

oon 36 *ßerfonen auf „*Patagonia" mürbe bie $rife burd) öffnen ber

großen Seeoentile unter gleichzeitiger 2lbnal)me ber Konbenfatorbecfel unb

burd) ©prengung ber 2lußenl)aut im Keffelraum um 7 Ufjr 35 ÜDtinuten

oerfenft.

Um 8 U^r rourbe ber 3Jtarfd) naa) QJlaraca mit bem 58egleitbampfer

fortgefefet. Um möglid)ft lange bie ftarfe ©egenftrömung unter ber Küfte

3U oermeiben, rourbe in 300 ©eemeilen 2lbftanb oon biefer gefteuert. SBei

bem fjerabgeljenben Kof)lenbeftanb trat and) jefet roieber ber Mangel an

Kohlentrimmern auf bem Kreier l)öd)ft unbequem in (Erfdjeimmg; es

rourbe baljer bie (Einfdjiffung oon fedjs 9ttann ber „?ßatagonia"=5Befat)ung

bei ber nädjften Kofjlenergänsung angeorbnet. Wad) 2lusfül)rung oon

©efedjtsübungen am 19. rourbe am 20. bie Reinigung oon oier 6d)iffs=

feffeln in Singriff genommen. 3m 2Tnfd)luß hieran follten roeitere oier

Keffel gereinigt roerben, bamit ber Kreier in möglidjft oollfommener

2(ftionsbereitfd)aft in bas Operationsgebiet an ber Dftfüfte ©übamerifas

eintreten fonnte.

2lm 21. 2luguft um 11 Ufjr 30 Minuten oormittags anferte „Karls*

rulje" bei ber 2Jtaraca=3nfel oor ber SJcünbung bes 3nferno=Krief. Sofort

nad) bem 2lnfern rourbe mit ber Kofjlenergänsung ans bem längsfeit bes

Kreters genommenen Kämpfer „Jßatagonia" begonnen. 6ie mußte

inbeffen fürs oor ^odjroafferseit abgebrochen roerben, benn um 4 Uljr

30 Minuten nachmittags riß ber 3ur Seit bes ÜKeumonbes befonbers ftarf

— 7 bis 8 Seemeilen — fetjenbe tJlutftrom mit feinen unberechenbaren

Unterftrömungen unb SBirbelbilbungen bie 6d)iffe auseinanber. „Karls*

rufye" mußte für etroa 2% Stunben 2lnferaufgel)en, ba iljre 2lnfer in bem

aufgerollten fdjlammigen ©runbe nid)t gelten, roäfjrenb „^atagonia"

fidjer oor ifjren alten 2lbmiralttätsanfern lag. Diefer Vorgang roieberljolte

ftcf) in ben nädjften Sagen 3toeimal täglid) oor $)od)toaffer. Dafjer tonnten

nur bie 6tunben mit geringer 6tromftärfe oon 8 U^r morgens bis gegen

5 Ul)r abenbs 3ur Kol)lenübernal)me ausgenu^t roerben. 2lm 21., 22. unb

23. 2luguft rourben auf biefe 2öeife bei einer' ftünblidjen ßeiftung oon

60 Xonnen im gan3en etroa 1300 Sonnen Kohlen einfdjließlid) 130 Tonnen
Secfslaft übergenommen. 2)a ber 2lnferplat$ fern oon jebem 6d)iffsoerfeI)r

unb oon Xelegrapljenoerbinbungen lag, aud) ber 23erfef)r mit bem fjeft*

lanbe burd) gifdjerboote nur geringen Umfang fjatte, fo fonnte bamit

geregnet roerben, ba^ bie Kunbe oon bem bortigen 2lufentl)alt bes Kreters
nid)t fo balb 3ur Kenntnis bes (Segners gelangen rourbe.
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Mad) *Beenbigung ber ftoljlenergänsung am 23. 2luguft ging „Slarls*

rufje" mit bem 93egleitbampfer nad) ben Säo 3oäo*3nfeln in See, mol)in

aud) ber Dampfer „Statt Sd)lesmig" beftellt mar. *8eim auslaufen

ermies fid) ber mit 8 (Seemeilen fefeenbe Strom als feljr l)inberlid). 2luf

bem üDtarfd), ber entlang ber Dampferftraße führte unb mieberum 3U

©efed)tsübungen ausgenutzt mürbe, tarnen Sdjiffe nicfyt in Std)t. „tyata*

gonia" erhielt ben Auftrag, folgenbes Safetelegramm in offener (englifdjer)

Sprache an bie gunfenftation $ara für bie ©tappe *Kio be Saneiro absu*

geben: ,,»Slarlsrul)e« 3°ne III." Die Station $ara antmortete jebod) auf

bie mieberljolten 2Inrufe nid)t; bie Abgabe bes Seiegramms unter=

blieb baljer.

21m 25. 2luguft trafen bie Sdjiffe gegen 5 ttfjr nachmittags auf bem

2ln!erp(afe bei ben Säo 3oäo=3nfeln ein, mo ber am 14. oon (£uracao mit

800 Sonnen &of)len abgegangene Dampfer „Statt Sd)lesmig" fdjon am
24. geanfert l)atte. (Segen bie 5loI)lenübernannte in 2öUlemftab Ratten ber

englifd)e unb fran3Öfifd)e ®onful smar proteftiert; jebod) Ijatte ber ©ouoer*

neur tyren (Einfprud) abgemiefen, fofern fie nid)t 23emeife für iljre *8e=

tjauptung erbringen fonnten, bafc bie Sloljle ^onterbanbe fei. 23on ben

$of)ten ber „Stabt Sdjlesmig" naf)tn in ber %lad)t com 25. 3um 26. Auguft

„^arlsrufje" 300 Sonnen, ber *Reft oon 500 Sonnen mürbe am Abenb bes

26. unb in ber 9cad)t com 26. 3um 27. auf „^atagonia" übergefdjifft, bie

nunmehr 1200 Sonnen an 58orb Ijatte. Auf bem Anferplafe machte fid)

bie Oseanbünung ftörenb bemerkbar, bie bas ßängsfeitliegen ber Sdjiffe

ungünftig beeinflußte. Dagegen mar ber Anfergrunb gut, ber normale

Sibenljub betrug nur 2,7 m, ber glutftrom mürbe im S)öd)ftbetrage 3U

2,7 Seemeilen gemeffen.

Der Dampfer „Stabt Sdjlesmig" nafym am 27. bie 23efat}ung ber

englifdjen ^Prtfe „93omes (Eaftle" an 2Sorb mit ber Anmeifung, fie in San
ßui3 be 2ftaranl)äo, jebod) nid)t oor bem 2. September, 3U lanben.

Am 27. nachmittags mürbe ber Sttarfd) nad) bem ßaoanbeira=9liff

angetreten, ber mieberum ausgiebig 3U 5Harfd)iff= unb (Entfernungsmefc

Übungen ausgenutzt mürbe. 25ei bem *Riff follte oor bem beginn ber

$reu3erfriegfül)rung an ben 5)anbelsftraßenfnotenpunften bei gernanbo

ÜKoronfya nochmalige Auffüllung ber ^of)lenbeftänbe bes Heusers er*

folgen. 3n ben üftädjten oom 26. unb 27. mürbe gunfenoerfeljr ber „@las=

gom" mit ber Station Ray Säo Sporne fomie mit einer anberen englifdjen

Sunfenftation in großer Entfernung becbatytel Am 30. Auguft mürbe

um 11 Ul)r oormittags in ber SKäije bes ßaoanbeira=*Riffs geanfert unb

fofort bie ®of)lenergän3ung aus „*ßatagonia" begonnen, aus ber bis

7 Ul)r 30 9Jlinuten abenbs 350 Sonnen entnommen mürben. 3m Saufe

17*
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bes £ages rourbe oon „*ßatagonta" ein gunffprud) aufgefangen, ber

3roifd)en 3ir>ct beutfdjen Dampfern, baoon ber eine anfdjeinenb „£orri=

entes" 1

) ber ^)amburg=6übamerifanifd)en2)ampffd)if}al)rt5=(BefelIfd)aft, nad)

bem #anbelsfd)iffsoerfe!)rsbud) ausgetaufd)t mürbe unb lautete: „(Sngltfd)es

$riegsfd)iff feetrmrts, anfdjeinenb »©lasgoro«, t)at 5 Uf)r 30 Sötinuten naa>

mittags ^ßernambuco paffiert mit füblid)em Shtrfe in etroa 15 Seemeilen

Slbftanb." Diefe Angaben becften fid) mit ben Beobachtungen bes %nnttn=

oerfef)rs, bie auf „$arlsruf)e" angeftellt mürben, kluger „©lasgoro" rourbe

nod) ein groeites englifdjes $riegsfd)iff gehört.

Um 7 ltf)r 30 Minuten abenbs lichtete „^arlsrufye" 2lnfer, um mit

„^atagonia" bas in 2lusfid)t genommene Operationsgebiet, unb sroar

3unäd)ft ben STusrüftungspiat} bei 9tocas=*Riff ansufteuern.

4* fiteujetfnegfüfjtung an ber fäbamctifamfdjcn Offfäff

e

2
).

Die njirffd)affSid>e unb ffrafegifdje tage an ber fübamerifanifd)en Offfüffe

nad) ätiegsausbrud).

Bei Slriegsausbrua) l)atte bie in ben fübamerifanifdjen 5)äfen oor=

(iegenbe 9cad)rid)t t>on bem Abgang ber „Dresben" oon 6t. Xfjomas, ber

„Slarlsrurje" oon fyavana unb ber „Strasburg" oon ben ^oren bei ber

Ungeroi^eit ber S^etfeßicle ber beutfdjen Sh-eufler eine tiefgefjenbe SBirfung

auf bie Sd)iffaf)rt im Sübatlantif fjeroorgerufen3
). Diefe rourbe nod)

oerfdjärft burcrj bie 2tnfunft bes Dampfers ber 5)amburg=2Imerifa=ßinie

„Blüdjer" (12 350 25r. <R. £., 16 Seemeilen) in ^ernambuco unb bes „&ap

£rafalgar" (18 710 Br. *R. %., 18 Seemeilen) ber #amburg=Sübamerifani=

fd)en Dampffd)iffal)rts=@efellfd)aft in Buenos Stires, ba biefe Dampfer für

bie 2lusrüftung als 5)ilfsfreu3er in grage fommen fonnten. (Einige £age

lang brofyte eine ?ßani! bie 3ufüf)rung ber 9caf)rungsmitteltrans=

porte oon 9teu=Seelanb unb bem ßa *ßtata nad) (Großbritannien

3u unterbinben. Die 2lgenten ber großen Schiffahrtslinien Ratten

Slnroeifung, iljre Sdjiffe in ben £)äfen 3urüd3ut)alten, unb eine

oöllige Stillegung bes britifcfjen #anbels an ber Oftfüfte Sübamerifas fd)ien

beoorftefjenb. Saft biefe nid)t eintrat, mar ber fdmelten (Einführung bei

ftaatlidjen Slriegsoerfidjerung ber britifcrjen Sd)iffal)rt unb ben umfidjtigen

SJcaßnarjmen ber britifdjen ©efanbten unb Stonfuln an ben fübameri!ani=

fdjen 5)afenpläfeen foroie bes ^ommanbanten ber „(Slasgoro" 3U3ufd)reiben,

l
) Stetje ßreugerfrieg, *Banb I, Seite 373 ff.

*) ^iersu ftarte ber Operationen, Anlage 4.

3
) Sie Ausführungen biefes STbfdjnittes grünben fld) gum großen Xetl auf bie

Earfteilung oon <£. <£. gaole, Seaborne Trade, Vol. I, Aap. 9.
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bie bemirften, ba$ bie S)anbelsfd)iffsfüf)rer fid) nad) einigen Jagen ent=

fdjloffen, mieber in 6ee 31t geljen. „(Slasgom" lief bei (Empfang bei

Knegsnad)rid)t oon *Rio be Janeiro aus, um ben $)anbelsfd)iffen biefe fomie

bie Don ber Abmiralität angeorbneten Sorfidjtsmaferegeln 3U übermitteln.

Der britifdje Kommanbant riet außerbem ben rjeimreifenben gaf)r3eugen,

^ernambuco ansulaufen, um bort bie neueften 9cad)rid)ten unb Reifungen

ein3ul)olen.

Die Urfadje baoon, bafc bie 6d)iffal)rt an ber Dftfufte (Bübamerifas

fid) nod) längere Seit nad) Kriegsausbruch nid)t erholen fonnte, lag 3U

einem Seil in ber mirtfd)aftlid)en Krtfis, bie in ben Oftftaaten ausgebrochen

mar. 6d)on t)or Kriegsbeginn befanb fid) ber Raubet an ber Dftfufte in

einem $uftanbe ber Depreffion. £m SSrafilien Ijatte bie Ausfuhr untet

bem Sßreisrüdgang bes (Bummis com 3al)re 1913 unb bem 3errütteten

3uftanb bes Kaffeemarftes ftarf gelitten; bie Ausfielen für bie Kaffee=

ernte maren für 1914/15 fd)led)t. infolge biefer 23eri}äliniffe mar bie

allgemeine mirtfdjaftlidje unb finan3ielle Sage in 5Srafilien menig sufrieben*

ftellenb. Aud) in Argentinien mar fie nid)t Diel beffer. #ier mar einem

$)öt)epunft mtrtfd)aftlid)er SSlüte, mie er im Saljre 1910 erreicht mürbe, eine

^ßeriobe bes Überganges gefolgt, bie 1912 begann unb 1914 nod)

anbauerte. 60 tarn es, bafc bie 5öirfungen bes Kriegsausbruches auf

mirtfd)aftlid)em ©ebiete in biefen ßänbern augergemöljnlid) fcrjmet

empfunben mürben. Die Sage bei Kriegsausbruch mar in SSrafilien ernft,

in Argentinien bagegen fritifd), benn l)ier mürbe fie burd) bie SSerfpätung

ber f)aupternte nod) oerfdjärft. Der größere Seil bes 5ßei3enüberfd)uffes

mar bereits oerfd)ifft, aber bie 9ftaisausfuf)r, bie fdjon im Auguft in oollem

(Bange l)ätte fein follen, mar burd) fdjmere Dflegengüffe oersögert morben,

unb bie 23erfd)iffung Ijatte faum begonnen, als ber Kriegsausbruch jeglicher

Ausfuhr ein (£nbe madjte. Die grad)t für ©etreibeoerfd)iffung mirb im

voraus beftafyt, unb f)ierbei maren beutfdje S)anbelsl)äufer ftarf beteiligt.

^Da biefe nun plö^lid) oon ifyren (Mbquelien abgefdmitten maren, bie (Mb*

geber anberer Nationalitäten aber faft in gleichem SJcaße burd) ben

3ufammenbrud) ber Torfen, bie (Schließung ber 23anfen unb bie *ßer=>

fünbigung eines Moratoriums in 9Jcitleibenfd)aft ge3ogen maren, fo tonnten

bie 23erfd)iffer fein (Selb für bie 23e3al)lung ber grad)toorfd)üffe unb bes

Arbeitslohnes erhalten. Datjer rjörten bie Charterung oon Schiffsraum

unb bie Verlobungen in ben fia $lata=^)äfen auf, unb bie (Betreibe*

ausfuhr ftocfte oöltig.

Da3u famen fomotjl in 23rafilien mie in Argentinien Sdjmierigfeiten

in ber Kof)lenbefd)affung. Durd) bie Unterbrechung ber Kot)len3uful)r aus

(Srofcbritannien bei Kriegsausbruch entftanb eine Koljlenfnappijeit, bie
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insbefonbere in 23rafüien ben betrieb ber (Eifenbafjnen, ber Küftenfd)tffaf)rt

unb ber gabrifen in grage [teilte unb bie greife für eine Auffüllung ber

Bunter gana außerorbentlid^) fteigerte. 3n SSrafilien unb Argentinien

mürbe baljer bie SBrennftoffmenge, bie oon ben Dampfern an SBorb

genommen roerben burfte, burd) 23erorbnungen fetjr ftarf eingefdjränft; fie

reifte aettroeife nur ba^u aus, um bis sunt nädjften Anlauftjafen 3U

gelangen.

3n ber erften Hälfte bes Auguft traten nad; Kriegsausbruch feine

frtegerifdjen (Ereigniffe in ben fübatlantifdjen (Seroäffern ein, bie bort bie

Sage bes $)gnbelsoerfef)rs Ratten roeiter ungünftig beeinfluffen fönnen.

Das Auftreten ber „Dresben" oor bem Amasonenftrom1
), bas burd) bie

Ant'unft bes freigelaffenen brittfdjen Dampfers „5)oftilius" in Sarbabos

am 11. Auguft befannt rourbe, übte feine ungünftige Sßirfung auf bie

6d)iffal)rt aus; oielmefjr glaubte man in ben 6d)iffa^rtsfreifen aus ber

greilaffung ber Dampfer „Drumcliffe", „ßnnton ©ränge" unb „ftoftütus"

fdjlteßen 3U bürfen, baß bie beutfdjen Kreier tf)re Jßrifen nidjt oerfenfen

mürben2
). Aud) bas Anlaufen oon Gairagao burd) „Karlsruhe" am

12. Auguft erseugte feine ftärfere ^Beunruhigung, ba man Sßeftinbien unb

ben ÜDcittelatlantif als it>r Xätigfeitsgebiet anfaf).

Dbroofjl bie 93cef)r3al)l ber argentinifdjen hänfen am 12. Auguft tfjren

^Betrieb mieber aufnahm, famen bie 23erfd)iffungen nod) nid)t roieber in

nennensroertem Umfange in (Sang. Am 15. oerbot ber Kongreß bie Aus*

furjr oon 2Bet3en unb 2Bei3enmeI)l, um bie f)eimifd)e (Ernährung fidjer 3U

[teilen. Diefe üöcaßnafjme Ijatte feine ertjeblidje 2Birfung auf bie Sd)iff=

faljrt, ba ber ^auptteil bes (Emteüberfdjuffes bereits ausgeführt mar. Da=

gegen roaren oon ausfd)laggebenber SSebeutung bie fdjon ermähnten ftnan*

^teilen Scfyoiertgfeiten, bie ftcr) ber 23erfd)iffung ber 9Jcaisernte entgegen=

[teilten; obwohl fetjr große 9Jlengen ÜDcais ausfuljrbereit maren, gelang

es ben <Befi£ern oon irampbampfem nidjt, gradjten 3U ffdjern, fo bafc

über 400 000 Tonnen an (Schiffsraum, ber für bie SSerfdjiffung oon Körner-

früchten in 25etrad)t fam, in ben Sa $lata=#äfen ftill lagen.

3n *8rafilien rourbe bie Sage ber @£portf)anbelsfd)iffaf)rt babnxty

erfdjroert, ba% bie l)auptfäd)lid)ften Kaffee=(E£portfirmen beutfdjer 9tatio=

nalität roaren. (Sroße SUcengen Kaffee maren flar 3ur 23erfd)iffung nad)

Sübafrifa, ben bereinigten Staaten unb nad) anberen Wäxtten, inbeffen

freuten fid) bie britifdjen Sd)iffat)rtsgefellfd)aften, ©efdjäfte abschließen,

bie als finanstelle Unterftüfeung bes geinbes aufgefaßt merben fonnten.

l
) 6ief)e ßreuaerfrteg, SSanb I, Seite 372.

3
) Slefje ftreujerfrteg, 95cmb I, Seite 373. (Es finb an blefer Stelle ber »oU=

ftänbigfeit bes ©efamtbtlbes falber einige UBieber!;olungen ntd)t 3U umgeben.
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(Srft als bie brttifdjen 23ef)örben im $)inbfttf barauf, baß es oon größter

2Bid)tigfeit mar, ben brafilianifdjen S)anbel in britifdjen #änben 311 erhalten,

entfdjieben, baß ber Übernahme foldjer 93erfd)iffungen Siebenten nid)t ent=

gegenftänben, trat hierin ein 2öanbel ein.

3m legten Drittel bes Auguft traten 3U biefen Störungen ber Sdjiff*

far^rt, bie Ujre Urfadje in nrirtfdjaftlidjen Vorgängen fyatten, aud) foldje, bie

burd) bie Operationen beutfd)er Äreuser oerantaßt maren. 2lm 20. rourbe

in 9tio be Saneiro bie SBerfenfung bes britifdjen Dampfers „5)rjabes" burd)

„Dresben" (15. 2tuguft fübltd) 9tocas ftiff) befannt 1
); 10 Xage fpäter bie

Sßerfenfung bes „ftolmtooob" burd) benfelben Sireuser (26. 21uguft auf bet

^Breite oon 9tio ©ranbe) 2
). Da3U !am bie *ftad)rid)t oon ber Aufbringung

ber „SBoroes (Eaftle" burd) „®arlsruf)e", bie fid) nad) bem (Einlaufen bes

Dampfers „Stabt Sdjlesroig" in San Suis be 9Jtaranf)äo am 2. September3
)

oerbreitete. ^a außerbem (Enbe Auguft ©erüdjte über bie 21nroefenf)eit

ber beutfdjen ^reuser „(Sneifenau" unb „Bremen" an ber fübamerifanifd)en

Oftfüfte fid) tjartnädig erhielten, fo rourbe bie #anbelsfd)iffaf)rt burd) biefe

(Sreigniffe aufs ftärffte beunruhigt unb geftört. „Die 2Ibfar)rt ber britifdjen

Dampfer aus ben fia $tata*$)äfen rourbe eingeteilt, unb es geigte fid) bie

Neigung, ben Sdn'ffsoerfefjr oöüig ftillgulegen. (Es gelang ber Abmiralttät

nur burd) Ausübung eines ftarfen Drucfes auf bie föeebereien unb &apt=

töne, einer Stataftropfje oorsubeugen. Den Kapitänen rourbe nahegelegt,

bie 5)äfen nadjts 3U oerlaffen unb bie regelmäßigen fianbelsftraßen 3U oer=

meiben4)."

Die engtifdje ©egenroirfung bemühte fid) 3U biefer Seit oergeblid), an

ben im Süb= unb üftittelattantif operierenben beutfdjen Sireusern güfjlung

3U befommen. 21m 27. Auguft, bem Sage, an bem „£arlsruf)e" bie Säo
3oäo=3nfeln mit öfttidjem $urfe oerlaffen fjatte, begann Abmiral (Erabotf

nad) *Rürffet)r oon ber 9lorbatlantifd)en Station mit bem ifjm SJtttte Auguft

zugeteilten glaggfdjiff „(Soob #ope" fotoie mit „*8erroirf" unb „SSnftol",

bie er in Santa fiueia an fid) gesogen Ijatte, bie ©eroäffer an ber üftorbfüfte

23rafiliens nad) beutfäen Heusern ab3ufud)en5
).

2lm 29. mürbe er oon feinem Slurfe, auf bem er, oljne es 3U roiffen,

ber „Äarlsrufje" folgte, burd) bie 9tad)rid)t abgelenft, ber als i)ilfsfreu3er

beftimmte beutfdje Dampfer „&ap £rafalgar\ oielfeidjt aud) „Dresben"

fteuerten bie St. *ßaul=<Rocfs an. (Er oerließ mit bem ftlaggfdjiff barauffjin

*) 6tel)e äreuserfrieg, 33anb I, ©rite 375, 376.
8
) 6ief)e ftreujerfrieg, 33anb I, Seite 378, 379.

8
) Slefje Seite 259.

4
) Sietje ßreuaerfrieg, «Banb I, Seite 379.
5
) Ste&e Äreuaertrieg, SSanb I, Seite 174 ff.
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bie brafüianifdje ßüfte unb lief am 2. September biefe Snfeln an, ofjne ein

5al)r3eug ansutreffen. „Berroid" unb „23riftol" festen bie Sud)e oljne

Erfolg fort; fie blieben tneftlicf) oon ßaoanbeira=9tiff.

3ur Unterftüfeung ber „(Slasgoro" bei Ausübung bes ^anbelsfdjutjes

an ber fübamerüanifdjen Dftfüfte mar am 22. Sluguft oon ber Ray 93erbe=

Station ber ^anserfreujer ,,9ttonmoutf)" bei ben 2lbr oif)os=9totfs, bem

ftänbigen Stü^punft ber britifdjen Strettfräfte in ben brafüianifdjen ©e=

roäffern, eingetroffen. 2lm 23. roaren beibe Sdjiffe auf ber Sudje nad) ber

„Dresben" nad) Sorben abgegangen. 21m 27. runbeten fie bas ®ap San
JRoque1

) unb ftiegen bis etroa 25 Sdleilen norbmeftlid) bes ßaoanbeira=*Riffs

oor — rooljm „^arlsrufje" an biefem Xage oon ben Säo 3oäo=3nfeln

abgegangen mar —, um am 28. 9tocas 9tiff ansufteuern unb nad) 2tuf=

nannte bes S)ilfsfreu3ers „Dtranto" oon bort in breiter Formation nad)

Süben meiter 3U fudjen. 2Tud) biefen Streitfragen entging „Slarlsrufje",

bie am 30. bas ßaüanbeira=9Uff erreid)te, mäfyrenb „Bresben" 3U biefer

Seit fdjon füblid) bes ßa *ßlata ftanb, ber #üfsfreu3er „&ap Srafalgar"

nod) bei ber Snfel Xrinibaba im Sübatfantif ausrüftete unb „®ronprin3

2Bülielm" nad) einem SSorftoß nad) ben ^oren auf bem üülarfd) nad)

Süben bie breite ber Rav SBerbefdjen 3nfeln paffiert tyatte.

&tett3erfdegfüf>tung oom 31. Muguff bis 311m 24. Offober 19142
).

2(m 31. 2Iuguft fidjtete „Slartsrufje" auf bem 9Karfd) nad) ber ftelfen*

infel *Rocas 9tiff um 10 tll)r 30 9Jlinuten oormittags auf ber für bie #ilfs=

fdjiffe allgemein beftimmten Xrefflinie norbmeftlid) *Rocas 3roei Dampfer

an Steuerborb unb SSadborb 4 Strid). Sie rourben als bie Sdjiffe „2lfun*

cion" (4663 93r. 9i %., 11 Seemeilen) ber $)amburg*Sübamerifanifd)en

2)ampffd)iffaI)rts=@efeIIfd)aft, Kapitän $ritfd), unb „Grefelb" (3829

<Br. 9t. %., 12—12,5 (Seemeilen) bes ftorbbeutfdjen ßlonb, Kapitän 33ietf),

feftgeftellt. Wad) itjrer SMbung ftanb nod) ein britter Dampfer, „9Uo

9tegro" (4556 95r. 9t. %., 11,5 (Seemeilen) ber erftgenannten ßinie, Kapitän

Xepfer, in ber ÜKälje; ba er nidjt in Sid)t fam, mürbe er funfentelegrapljifd)

gerufen unb melbete barauf fofort feinen Stanbort. Die beiben erften

Dampfer folgten mit „^atagonia" im ftielroaffer bes Heusers. Um 4 Ulir

nadmiittags mürbe etroa 50 Seemeilen norbmeftlid) oon 9tocas auf gleidjem

ßurfe roie „ßarlsrufje" sroei Strid) an Steuerborb mieberum ein Dampfer

gefidjtet, ber „9tio üftegro" nad) ber Stanbortsmelbung biefes Sdjtffes nid)t

fein fonnte. „(Erefelb" unb „2Ifuncion" mürben nunmehr nad) 9tocas ent*

*) 6lei>e S)t]t „Uberftdjtsfarten" (Anlage 6), ßarte 4.

3
) S)\txtfx Sonberfarte, Slnlage 5.



Aufbringung oon „Stratfjron". 265

(äffen, mof)in aud) „*Rio 9tegro" burd) gunffprud) befohlen mürbe. „Karls*

rufye" l)ielt mit „*ßatagonia" auf ben gefluteten Dampfer 3U, ber erft fet)r

fpät bie englifdje glagge geigte unb fid) als ber Sramp „Stratfjron"

(4336 93r. *R. X.) aus ©lasgom, mit einer Koljlenlabung oon 5600 Tonnen

von üftorfolf (Virginia) angeblid) nad) [Rio be Janeiro beftimmt, ermies;

ba megen ber Ijerrfdjenben See unb Dünung bas ^rifenfommanbo nid)t

übergefetjt merben fonnte, erhielt „Strattjron" 3Sefet)I, bie flagge nieber=

3Ul)olen unb bem Kreier 3U folgen, ber mit 7—9 Seemeilen %at)rt *Rocas

anfteuerte unb bort am folgenben borgen, ben 1. September, gegen 8 Ut)r

eintraf. SSei ber Snfel lagen bie brei bortljm befohlenen beutfdjen Dampfer

bereits 3U 2fnfer. ü^a aud) bidjt unter ßanb See unb Dünung 3U l)od)

liefen, mußte oon ber geplanten Kof)lenergän3ung aus ber $rife 2lbftanb

genommen roerben. Den Sag über rourbe baljer mit Sdjiffsbooten $ro=

oiant oon „2tfuncion" übergenommen; ferner rourben bie *ßrifenarbeiten

erlebigt. 58ei einer Sifeung ber beutfdjen Dampferfapitäne bei bem Kom=

manbanten ber „Karlsruhe" rourben folgenbe (Einselfieiten über bie ein=

getroffenen 5)ilfsbampfer berannt:

„2lfuncion" roar am 4. Sluguft aus Santos mit 1200 Sonnen Kopien,

$rooiant, barunter grifdjprooiant in größeren Mengen, Material (befon=

bers i)ol3) unb 40 000 granfen in (Solb nad) *Rocas abgegangen. „(Ere=

felb" mar aus 9tio be Janeiro mit 1000 Sonnen Kohlen, ^ßrooiant unb

35 000 $ranfen in ©olb über Srinibaba nad) SRocas entfanbt. „*Rio 9legro"

brachte aus $ara 1100 Sonnen Kopien, ^ßrooiant, 9!ftafd)inenmaterial unb

200 £ (Solb.

Die #ilfsbampfer erftatteten außer einigen Sfriegsnadjridjten folgenbe

für bie Operationen mtdjttgen Mitteilungen:
*

1. (Eigene Streitfräfte. *8ei Srinibaba Ijatte „(Erefelb" in

gunffprudjoerbinbung mit bem Kanonenboot „(Eber" 1

) geftanben, bas je=

bod) feine #ilfe abgelehnt rjatte. 9ttel)rere Dampfer, barunter „Steier-

mark' 1
), roaren bei Srinibaba beobad)tet roorben, besgleidjen gunffprua>

oerMjr bes „Momentes" mit „©ber" unb „Dresben". Über ben Stanb=

ort biefes Streuers mar nidjts befannt.

2. Deutfd)e#anbelsbampfer. „(Ebernburg", $)anfa=ßinie,

mit 3000 Sonnen Kohlen in *Rio be Janeiro; „9tio ©ranbe", ,f)amburg=

Sübamerifanifdje Dampffd)iffal>rts=(BefeEfd)aft, in $ara; „dav Srafalgar"

ber gleiten ßinie in 93uenos 2lires, „(£av 93üano" in *ßernambuco.

3. fteinblidjeStreitfräfte. „(Slasgom" unb „ÜJlonmoutl)"

freusen an ber Küfte; „©lasgom" geljt feit bem 28. 2tuguft nad) Süben.

*) Stefje aud) Sfreuserfrteg, SSanb I, Seile 367.



266 ©• 3H- ©• „Äarlsrulje'

„*Rio üftegro" brachte ferner 9tad)rul)ten aus *ßara über bie ^Bereit»

ftellung oon #ilfsfci)iffen unb eine Sufammenftellung aller oon ber bortigen

(Etappennebenftelle mit ber ©tappe in 9tio be Janeiro gemetzelten Sele*

gramme, bie unter anberem üftacf)ricf)tenwege nad) ber Heimat, SBertjalten

ber brafilianifdjen 55e^örben gegenüber ber 23eförberung chiffrierter £ele=

gramme unb Bewegungen feinblidjer 5)anbelsfcf)iffe betrafen. 93e3üglid)

ber 6d)wierigfeiten bei ber Sereitftellung oon 5)ilfsfd)iffen fei I)ier folgenber

SIbfafe bes Briefes einer SSertrauensperfon aus $ara oom 8. 2luguft als

oon befonberem Sntereffe miebergegeben:

,,3d) I)abe im ganaen etwa 2500 Tonnen gute englifcfje $oI)le faufen

fönnen, allerbings 3U ungeheuerlichen greifen; aber ein weiteres Sägern

t)ätte nur ba3u geführt, ba$ bie SSerfäufer nod) meljr geforbert Ratten ober

baß bie ®ol)len an bie (Englänber gefallen mären, bie ben gleichen Sßreis

boten. 3d) I)atte bie 2lbficf)t, bem Dampfer, ber einen eigenen Vorrat oon

800 Sonnen fjatte, außerbem 1800 Tonnen 3U geben, bod) festen bie (Eng*

lönber — namentlich Bootf) & (Eo., bie bis oor einigen Xagen
nocf) bie Agentur ber beutfdjen Dampfer hielten, fidj

aber trofebem weigerten, bem »91 io 9tegro« noc^ cor
bem 2lusbrud) bes Krieges $ o l) l e n 3U liefern, fo Diele

Intrigen ins 2öerf, bafc id) bei ber Sfr)I)lenübernannte auf 6d)mierig?eiten

mit ben 3olIbel)örben unb bem 5)afenfapitän ftieß unb Ijeute mit ber über»

nafyme oon weiteren 5lof)len abbrechen mußte. Um feine Qeit 3U oerlteren,

laffe id) ben Dampfer mit bem Vorrat ausgeben, ben er bis jefet an SSorb

fjat, b. I). etwa 1200 Xonnen außer bem eigenen Vorrat . .
."

Da eine Befolgung ber #ilfsfd}iffe aus „6tratl)ron" bei *Kocas infolge

ber Sößetterlage in ben näd)ften Sagen maf)rfd)einlid) nicfyt möglid) gewefen

wäre, fo würben oon gregattenfapitän Sfttyler folgenbe Slnorbnungen

getroffen: Der englifd)e Dampfer follte als 5)ilfsfd)iff SSerwenbung finben.

Die englifcf)e SSefa^ung würbe mit 2lusnaljme eines 9Jtafd)iniften, ber oor*

läufig an Borb blieb, auf „2lfuncion" übergefdjifft, bie d)inefifd)e SSefafeung

würbe an S3orb ber Sßrife belaffen. Der (Erfte Dffoier ber „(Erefelb",

Äapitänleutnant b. *R. ßubinus, würbe 3um Äommanbanten bes neuen

f)ilfsfd)iffes ernannt. (Er erhielt eine Beftallung unb fcfjriftlic^e Slnweifung
1

)

für bie Durchführung feiner Aufgaben.

l
) Befehl

für ben Jtapttänleutnant b. 9t ßubinus

(bisher (Erfter Offisier bes Sampfers „(Erefelb"

bes Norbbeutfdjen filoub).
moca5/ ben t 6eptcmbcr 1914 .

1. Sie übernehmen &eute bos ftommanbo über ben engttfdjen Kämpfer „Stratfjron",

ber mit feiner als Äonterbanbe (ftofjten für englijdje ßriegsfdjiffe) 3U betradjienben ßabung

aufgebraßt ift unb als i)üfsfa;iff für bie ßaiferlidje SWarine oermanbt mirb.
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„*Patagoma", bie um 6 Ufjr nachmittags mit „Stratyrog" nad) ßatmn*

beira in 6ee ging, erhielt ben Auftrag, nad) tyrer 23efof)lung aus ber $rtfe

mit Briefen unb Telegrammen für ben SIbmiralftab unb bie (Etappen^

nebenftelle in *ßernambuco biefen #afen anflulaufen, bort £ot)len, 2Baffer

unb *ßrot)iant 3U nehmen unb banad) einen Xreffpunft 20 (Seemeilen red)t=

roeifenb Oft von $ort (Eamamu anßufteuern, bm fie nad) Sdjätjung etroa

am 8./9. ©eptember erreichen fonnte1
).

„*Kio ftegro" fotlte am 3. September abenbs bei ßaoanbeira im 2ln=

fdjlufc an „^atagonia" mit ber ^oljlenübernaijme aus ,,6tratf)ror/' be*

ginnen unb nad) ifjrer 23eenbigung bie Xrefflinie bei JRocas anfteuem, auf

ber fie bie „2lfuncion" abaulöfen rjatte. Diefes 6d)iff follte bann ebenfalls

aus ,,6tratI)ror)" feine Vorräte ergäben unb sur Xrefflinie bei *Rocas

3urüdfef)ren.

2. Unter Syrern Sefe&l ftefjt ein milttarlfdjes Äommanbo, beftefjenb aus bem

ßeutnant b. 3t. (Sunblad) (3meiter Offoier oon „Slfuncion"), bem 90cafd)iniften 25üa>

mann*) (Dritter 3Jcafd)tnift oon „Slfuncton"), 4 ÜDcann oon „Grefelb", 4 3Katrofen unb

3 Reisern oon „2ifuncton", 3 SJcairofen oon „*Rio Stegro", fämtlid) Uteferotften, bie 3um
aftioen Dtenft in ber üücarine l)erange3ogen roerben.

3. Der Dampfer foll als $of)lenfd)iff für bie #aiferlid)e Sttartne 23erroenbung

finben. Sie begeben fid) 3U biefem Qwtd nad) bem Slnterplafc bei ßaoanbeira*9ttff;

bie güljrung bis bortf)in mtrb S?apitänleutnant b. *R. ftolbemen, Kapitän bes Dampfers

„?ßatagonla", übernehmen, beffen Slmoeifungen 3U folgen ld) Sie erfudje. Sie geben

bort ftoljlen an bie für S. 3tt. S. „ßarlsruije" bereitgeftellten Dampfer ab. (Es fommen

in erfter ßtnie in grage Dampfer „^aiagonia", „9tto 9cegro" unb „2lfuncion\ ^aa^bem

biefe Dampfer alle gefohlt baben, begeben Sie fid) auf eine ÜEreffltnie, bie fid) erftrerft

oon 3Jcelpoint»geuer in Storboft red)tmetfenb 10 bis 20 Seemeilen Slbftanb.

4. Sollte ber Dampfer in ©efatjr fommen, oom geinbe aufgebracht su merben,

fo ift er möglid)ft burd) S3erfenfen ober burd) Stufftranbfetjen 3U serftören. 3m lefcteren

gälte ift befonbers bie 2Jcafd)tne unbrauchbar 3U machen.

5. SBenn alle Äot)le aus bem Dampfer entnommen ift, fo begeben Sie fid) mit

ber gefamten SBefatjung auf bas sulefct foblenbe Sd)iff unb 3erftören ben Dampfer

burd) 93erfenfen an einer Stelle, bie aufjerfjalb fremben #obeitsgebietes liegt (3 See-

meilen 2lbftanb) unb auf foldjer SBaffertiefe, bafr feine ©cfaljr für bie Sd)tffaf)rt ent»

ftet>en fann. m mia,

Sfregattenfapitän unb ftommanbant

S. SR. S. „Startsrufje".

*) 9ttafd)tntft SSüdjmann mar als Äriegsfreuotlltger burd) befonbere SSeftallung

3um 5)ilfsmafd)iniften bes i)ilfsfd)tffes ber ftaiferltdjen 9Jtartne „StraHn-on" roäljrenb

ber Dauer feines ßommanbos auf biefem Sd)iffe ernannt.

*) ^^atagonia* fam am 6. September in ^ßernambuco an unb ging in ber Vlad)t

oom 12./13. September oon bort mieber ab, fie mürbe nad) Suenos Slires ausdariert

unb fpäter als 5)tlfsfd)iff für bas ftreusergefdjmaber bereitgeftellt. Sie^e aud) Kreu3er*

frieg, 25anb I, Seite 240.
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„5larlsruf)e" felbft lichtete am 1. September, 7 tlf)r nadjmittags, Anfer,

um mit „(Erefelb", bem fd)neltften ber #ilfsfd)iffe, nörblid) gernanbo

*RoronI)a auf \)en t>on Sübamerifa nad) (Europa füljrenben ^anbelsftraßen

($ernambuco—6t. SSincent, ^ßernambuco—Xeneriffa, Ray #orn—ßas

Palmas) 3U freien; biefes entfprad) bem $lan bes $regattenfapitäns

$öl}Ier, fid) unter Ausnufeung aller Hilfsmittel ber benachbarten ©tappen

möglidjft lange in biefem für bie $reu3erfriegfüf)rung befonbers günftigen

Seegebiet 3U galten, bas in griebensöeiten im Durd)fd)nitt 16 britifdje

Dampfer täglid) burdjquerten.

Am 3. September um 5 lUjr früt) mürben bie ßidjter eines Dampfers

gefidjtet, ber bei £agesanbrud) als ber englifdje Dampfer „5Jcaple Iraner/'

(4338 <Br. 5R. %.) feftgeftellt mürbe, (Er fjatte am 20. Auguft ßioerpool mit

2000 Sonnen Stücfgut unb lebenbem 93ief) oerlaffen, um 93alparaifo unb

anbere 5)äfen ber 2Beft£üfte ansulaufen. Das 23iel) — in ber £)auptfad)e

Scrjafe, Scrjmeine, ©eflügel — mar für eine Ausftellung in Argentinien

beftimmt. 3U? 23orna!)me ber *ßrifenarbeiten fteuerte „Slarlsrulje" etwa

30 Seemeilen nad) 2Beften aus ber Dampferfafjrftraße heraus. Die S8e=

fafeung ber $rife, im gansen 42 Slöpfe, jum größten Seil (Ef)inefen, mürbe

auf „(Erefelb" übergefcfyifft. Das 23iel) mürbe gefcrjladjtet unb auf ^reujer

unb #ilfsfd)iff verteilt. Anwerbern mürben ber ßabung bes Dampfers

(Segenftänbe 3ur Auffüllung bes Steuermanns*, 23ootsmanns= unb

Stmmermannsinoentars, ferner Sd)reibmafd)inen, Seife unb, 3ur Unter*

Haltung ber SSefafeung, einige (Srammoprjone entnommen. Auf Anorb=

nung bes ßommanbanten mürbe aufs peinltdjfte barüber gemacht, ba$ alle

oon ben *ßrifen an SSorb bes Heusers gebrachten ©egenftänbe orbnungs*

mäßig in bie 3noentarienoer3eidmiffe aufgenommen mürben. Wart) öffnen

ber SSobenoentile unb aller SBerbinbungstüren ber Abteilungen unb nad)

Abfdjrauben ber Slonbenfatorberfel mürbe „9Jcaple *8rand)" um 5 Ul)r naa>

mittags im Sßellentunnel gefprengt. 9Bäf)renb ber Dampfer langfam ooll=

lief unb bas Ad)terfd)iff allmärjlid) tiefer fanf, lieg ber ^ommanbant aus

geringer (Entfernung einige Sdjuß Artilleriemunition mit ®opf= unb

3nnen3ünbung auf ben Dampfer 3ur 93elel)rung ber SJcannfcrjaft über bie

oerfdjiebenartige Sßirfung ber (Branatsünbungen abgeben. Das Sdjiff

fonf um 6 Ufjr 45 Minuten abenbs auf 1° 59' Süb unb 32° 47 SBeft, morauf
„^arlsrulje" mit „(Erefelb" nad) iljrer 95eobad)tungsftellung etwa 120 See=

meilen nörblid) oon gernanbo 9coronl)a 3urücfful)r.

9caa)ts mürbe in biefer Seit ftets reger $unffprudmerfef)r englifdjer

Streiter unb f)ilfsfreu3er beohatytel 3n ber 9cad)t oom 3./4. September

fdjienen, mie bas ^riegstagebud) befagt, nur 3mei biefer Sdjiffe in größerer

•ttäfje 3U fein, oermutlid) bei gernanbo üftoronlja unb ^ernambueo. (Ein
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Äreugcr mit bem 2lnruf „kt" fdjien eine 6onberftellung ein3unei)men, ba

alle Signale an tyn toeitergegeben rourben. 2tuf „Slarlsrulje" mürbe

angenommen, es rjanble fid) um „6uffolf', bas frühere glagg|d)iff bes

S^ontreabmirals (Erabotf, bod) tft ansuneljmen, bafc es „(Boob #ope" mar,

auf ber fid) biefer 2Sefet)lsl)aber im 2luguft eingefdjifft fjatte, um bie fieitung

ber Operationen im roeftlid)en Seil bes 90tittel= unb 6übat(antif 3U über=

nehmen. 2)ie Vermutung be3üglid) bes 6tanbortes ber feinblicrjen Äre^er 1

)

mar nid)t unsutreffenb, infofern „(Boob #ope" am 3. nachmittags auf ber

*Rüdfal)rt oon bm 6t. $aul=*Rotfs 2

) fiel) bei $ernanbo 9toroni)a auffielt,

um banad) Jßernambuco einlaufen, roctyrenb „©lasgoro", bie am
28. 2luguft mit „ÜUconmoutf)" unb „Dtranto" oon *Rocas nad) 6üben=)

gegangen mar, 3U biefer 3eit roorjl bei *ßernambuco ober Jüblid) baoon, bei

ben 2tbroll)os=<Rods, fielen mochte3
). 9lud) ber *ßan3erfreu3er „(Eorn=

mall" 4
), ber oon ber Siap 23erbe=6tation orme SSiffen bes 2lbmirals (£raboo?

am 1. 6eptember gleichfalls nad) ben 6t. $aul=*Rods entfanbt mar, näherte

fid) am 3. nachmittags ber 2BartefteIIung ber „ßarlsruije" nörblid) ger=

nanbo 9coronl)a auf etroa 120 6eemei(en.

3u bem englifdjen $unffprudmerfel)r in biefer 3d* äußert fid) bas

Striegstagebud) ber „Slarlsrulje" roie folgt:

„2Benn es aud) fef)r fdjmer ift, aus ber ßautftärfe ber fenbenben

6tationen 6d)lüffe oon einiger (Benauigfeit auf ttjre (Entfernung unb if>re

<8emegungen 3U sieben, fo ergibt bas forglofe unb bauernbe Junten ber

englifdjen $reu3er immerhin 2(nl)altspunfte für irjre ungefähre 6tellung

unb bamit unbeabfidjtigt bie ÜDcöglidjfeit, iljnen aus3uroeid)en. hieraus gefyt

anberfeits bie 2Bid)tigfeit ber ÜDcaftnaljme Ijeroor, bie SBenufeung ber

gunfentelegraprjie auf bas äu&erfte einsufdjränfen, roenn es barauf an*

fommt, ben 2fufentl)alt unb bie 55eroegungen bes 6d)iffes 3U oerfd)leiern.

2inbere Mittel, roie bie SSerftellung bes Üones, fonnen nur bebingt roirffam

fein, ba unfere £elefunfenfenber fid) oon ben englifdjen 9Jcarconi=6enbern5
)

3U feljr abgeben unb bie fenbenbe 6tation mit 6id)ert)eit als beutfdje

fennseidmen."

2lm 4. 6eptember nachmittags rourbe ber gunffprudjoerfetjr bes eng=

lifdjen Dampfers „(Efjemab" mit gernanbo 9coronf)a beobachtet, aus bem
J
) Siet)e 5>eft „Uberfißtsfarten" (Stilläge 6), ftarte 4.

2
) Stef)e Seite 263, 264.

3
) 2)ie[e 2)ioifion tarn am 8. September bei ber Verfolgung ber „Bresben" in

SKonteoibeo an.
4
) Sielje Äreu3erfrieg, 93anb I, Seite 175.

5
) 2lus biefem ©runbe bauten fict) oerfd)iebene beutfdje ftre^er, 3. 95. „Bresben",

*ßeiP3i8"* fpäter aua) „Äarlsrur)e", bie 2Karconi- Station aufgebraßter engltfdjer

2)ampfer ein.
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fjeroorging, ba$ biefes Sd)iff auf bem 2Bege com Kap ber ©uten Hoffnung

nad) SBeftinbien in bcr S^ad)! com 4./5. September gernanbo 9coronl)a

paffieren mußte. 23on 4 UI)r nachmittags an mürbe baljer mit roeftlidjem

Kurfe unb 12 Seemeilen fjaljrt auf beh roal)rfd)einlid)en Stanbort biefes

Dampfers für ben 5. September 8 Ul)r oormittags 3u gehalten. Snbeffen

mürbe ber Dampfer nidjt geficfjtet.

2lm 4. abenbs mürbe ein Samffprud) bes $)ilfsfreu3ers „Kronprin3

SBUfjelm", ber unter bem tarnen „kti" bes amerifanifdjen ölbampfers

„93rilliant" fünfte, an bie (Etappe in ftio be Janeiro aufgefangen; er

beftellte in offenem Safetelegramm in englifdjer Spradje Koljlen unb

2Jtafd)inenmaterialien nad) einem Xreffpunft bei Xrinibaba. liefern £ele*

gramm folgte am 5. früt) ein roeiteres mit einer ^rooiantbeftellung nad)

bem gleidjen £reffpunft. Sdjon am 2lbenb bes 5. gingen bie 2lntroorten

aus *Rio ein. „Söerbe mid) bemühen, 5. September »(Ebernburg« unb

»Jßruffia«
1
) mit sufammen 4000 Tonnen Kof)len einfdjlieftlid) JBunfer*

oorrat, ooller 2lusrüftung unb einem £elegrapl)iften absufenben. Sd)mie=

rigfeiten werben bereitet oon ber [Regierung betreffenb Koljlenausfuljr unb

2Iusrüftung. #abe $emambuco angemtefen, roidjtige 9cad)rid)ten 3U tele«

grapljieren." ferner melbete [Rio: „93on 2lbmiralftab ber QJlarine: (Eng=

lifdje Kreier patrouillieren auf ber Cime St. ®eorge=Kanal, Sable3sl.,

SSermubas."

2tm 5. abenbs mürbe ein gunffprud) an ben englifdjen Kreier „ht"

(„(Soob #ope") abgehört, bemsufolge bas beutfdje Kanonenboot „©ber"

unter ber #anbelsflagge in 2Baf)ia eingelaufen fei. hieraus mar 3U

fdjliefcen, bafc „(Eber" 2
) einen #ilfsfreu3er im Sübatlanttf, oermutlid) bei

Irinibaba, ausgerüftet fjatte. Die ßautftärfe bes gunffprudjoerfeljrs oon

„ht" nafjm sufefjenbs ab, mas bem fübiidjen Kurs ber „(Soob #ope"

(5. September an *ßernambuco) entfprad). Der ?ßan3erfreu3er „(EornmalT

rourbe 3U biefer 3dt mit feinem internationalen 2lnruf oon ber fran3Öfifd)en

fianbftatton Dafar gerufen; baraus glaubte man auf „Karlsruhe" auf

feinen Stanbort bei ben Ray 23erbefd)en 3nfeln fcrjlte&en 3U follen. (Es

roirb fid) inbeffen mat)rfd)einltd) um bie Übermittlung bes 23efef)ls ber

Slbmiralität an ben nad) bem 2lbfud)en ber St. *ßaul=9tocfs auf ber *Rütf*

fafjrt nad) ber Ray 23erbe=Station befinblidjen $an3erfreu3er geljanbelt

fjaben, 3U ben Streitfräften bes Slbmirals (Erabotf an ber fübameri!anifd)en

Küfte 3U treten, „(EornroalT paffierte baraufljin am 8./9. September

erneut bas Operationsgebiet ber „Karlsruhe" mit fübroeftlidjem Kurs.

2lm 5. nachmittags fteuerte „Karlsruhe" ben Stanbort bes #ilfsfd)iffes

l
) 6iet)c ^reujerfrieg, 23anb I, Seite 374 ff.

a
) Stefje ftreuaertrieg, 33anb I, Seite 176ff. unb Seite 377.
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„2lfuncion" auf bcr Xrefflinie nörblid) 9tocas an, um oor ifjrer 2tbfal)rt

3ur $of)lenergän3ung bei ßaoanbeira fefouftellen, ob bort etwa einer ber

nad) bem Vertrag mit ber $)amburg=2lmerifa=ßinie oon ^corbamerifa aus

abaufertigenben Slof)lenbampfer instoifdjen eingetroffen fei. 2ßar bies ber

galt, fo beabfidjtigte gregattenfapitän ßöfjler, biefen Dampfer ober „9tio

üftegro" für „Slronprins 2Bilf)elm" nad) Xrinibaba 31t entfenben. 2tnbern=

falls follte „^Rio 9legro" auf ber Xrefflime bei Dtocas belaffen roerben, ba*

mit ber oon „(Eber" ausgerüftete 5)ilfsfreu3er ober „Bresben", oon ber

bisher feine 9cad)rid)t oorlag, ifjn ausnuöen fönnte. „2lfunrion", bie um
5 Uljr nachmittags angetroffen mürbe, melbete, ba$ ber #ilfsfreu3er „Slron*

prins Söittielm" am 3. September bie Xrefflinie aufgefudjt unb nad) über*

nafjme oon Sßrooiant oon bem #ilfsfd)iff bie 2Beiterfaf;rt nad) ©üben an*

getreten Ijabe. 3n einem SBrief an gregattenfapitän $öl)ler erftattete ber

Äommanbant bes S)ilfsfreu3ers, Slapitänleutnant Xljierfelber, 25erid)t über

ben bisher ergebnislofen Verlauf feiner ®reu3fal)rt nad) ben 2l3oren unb

meftlid) ber ßanarifdjen unb Rap SSerbefdjen 3nfeln foroie über feine 21b*

\\d)t, nad) $ol)lenübernal)me bei Jrinibaba 3unäd)ft toteber bie *Rocas=Xreff*

Iinie ansufteuern unb banad) unter 2(usnufeung ber Hilfsmittel ber (Etappe

ßas Palmas fübtoeftlid) ber ^anarifdjen 3nfeln 3U freien, falls er feinen

anberen 3Sefel)l oorfönbe. ©ine mistige 9cad)rid)t aus Berlin über bas

SBefanntmerben ber ßtfte ber Dedabreffen bes 2lbmiralftabes unb über

bie (Einführung neuer Dedabreffen fonnte er an „ßarlsrufje" roeitergeben.

Die 9cad)t 00m 5./6. foroie ben 6. September über Ijielt fid) „S^arls*

rufje" mit „(Erefelb" unb „2tfuncion" auf ber Xrefflinie bei ftocas. „2lfun*

cton" erhielt fdjriftlidje 2fnmeifung, erft am 7. September abenbs oon ber

£refflinie 3ur 35efol)lung nad) ßaoanbeira 311 getjen unb banad) roieber

auf bie ßinie 3urüo?3Ufel)ren. Die „StratI)rot)"=23efafeung mürbe oon

„2lfuncion" auf „(Erefelb" übergefd)ifft, um 3U oerfjmbern, bafc ber ®ol)len*

platj bei ßaoanbeira oorseitig oerraten mürbe. 2lud) „(Erefelb" mürbe auf

ber Xrefflinie belaffen mit bem 23efel)l, ben Slreuser nad) etwa 3mei Jagen

50 Seemeilen norbmefttid) oon *Rocas 3U ermarten. „£arlsruf)e" naljm

abenbs mit 14 Seemeilen galjrt Shirs auf ßaoanbeira, mo 3U biefer Seit

„*Rio 9cegro" aus „Stratfjror/' fohlte.

2fm 6. abenbs fünfte bie gleite Station, bie am 5. bas (Einlaufen bes

„(Eber" in Safjia gemelbet Ijatte, an „ht" bie 2lnfunft ber „^atagonia" in

^ernambuco. Die ßanbftation Oltnba übermittelte an gernanbo SKoronlja

für „ßronprins Sßilljelm" („*8rilliant" — „kti") einen mistigen gunf*

fprud): „5lof)lenbampfer »üftaoarra« 4. September ab ^enfacola nad) $er*

nambuco für Orber mit 4500 Tonnen Sh)l)len. fyabe 23erbinbung mit

»Dresben« über $unta Irenas." 5)ierburd) erhielt ber ßommanbant ber
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„ftarlsruije" 3um erftenmal einen Anfjalt betreffs bes Verbleibs unb ber

Abfielen 6. 3R. 6. „Dresben".

9?ad)bem „Slarlsrurje" am 7. oon 5 bis 7 Ul)r morgens beim Anfteuern

bes Slorjlenplafees einem Dampfer nad) See 3u ausgeroidjen roar, um ben

Stüfepunft feinesfalts befannt roerben 3U laffen, erreichte fie um 11 VLfyx oor=

mittags ben Anferplatj bei ßaoanbeira, roo fie oon 11 VLtyx 30 SRtnuten

bis 3um 8. September 8 Ui)Y oormittags 850 Xonnen $ol)le aus „Stratfjron"

übernahm, ©ine tjalbe Stunbe nad) 23eenbigung ber SBeforjtung trat ber

^reu3er mit „9tio 9tegro" ben 9lüdmarfd) nad) Sftocas an, roäfjrenb gletd)*

3eitig „Afuncion" bei „Stratljröt)" eintraf. Der ®ot)lenbampfer erhielt

23efel)l, nad) Auffüllung ber „Afuncion" eine 3BarteftelIung 10 (Seemeilen

ÜKorbnorboft redjtroeifenb oom ßeudjtturm Säo Soäo ein3unel)men unb bort

roeiterer $efel)le geroärtig 3U fein.

23on 2Bid)tigfeit roar in ber ÜKacrjt com 8./9. September ber gunf*

fprudjoerfeljr ber Station gernanbo 9loroni)a, bie eine An3af)l aus 9tio

über ?ßernambuco fommenber 9fca<f)rid)ten für „tronprins SBüljelm" über*

mittelte. Da ber ^ilfsfreuser auf ben Anruf („SSrüüant" — „kti") fid) nid)t

melbete, fo antwortete „^arlsrurje" für tyn. Die ©tappe in 9lexo ?)orf

teilte mit, bafc bie ßage auf bem ßanbfriegsfdjauplatj fefjr günftig fei unb

bafc bie beutfdjen Xruppen oor $aris ftänben, ferner, baß im Auguft neun

ßofjlenfrfjiffe mit 25 000 Tonnen &ol)le abgefanbt feien. Die Etappe 9tio

erftattete Reibung über ben Abgang ber Dampfer „(Ebernburg" unb

„?ßruffia" mit 3000 Sonnen ®ol)le unb ooller Ausrüftung foroie über Aus*

laufen feinblidjer 5)anbelsfd)iffe aus oerfd)iebenen 5)äfen ber Oftfüfte. Die

9tad)rid)ten über ben geinb ergaben, ba£) „SBriftol" Anfang bes 9ttonats

oon 2ßeftinbien nad) ©üben gegangen fei unb *ötaranf)äo unb $ara ange*

laufen Ijabe, roäfjrenb „©lasgoro" roeiter füblid) ftanb. SSermutet rourbe

aus ber ^Beobachtung bes gunffprudjoerfeljrs aud) bie Anroefenrjeit ber

$an3erfreu3er „Suffott", „ßancafter" unb „58erroid" an ber fübameri*

fanifdjen Oftfüfte, roas ben Satfadjen jebod) nidjt entfprad). Seiegramme

gleiten Snfjatts roie bie oorfterjenben fünfte aud) „*ßatagonia" aus $er*

nambueo an „$arlsrul)e". Sie melbete aufcerbem, ba$ „©ber" bei Xrini*

baba ben Dampfer „(£ap üErafalgar" als 5)ilfsfreu3er armiert tjabe. 3§rt

Anfrage an „Slarlsrurje", ob il)r Auslaufen nad) bem befohlenen Xreffpunft

bei *ßort ©amamu gegenroärtig unbebingt notroenbig fei — ein englifdjer

treuer fei in Sid)t, bie Übernahme oon Öl unb Sßrooiant in *ßernambuco

fei unmöglid) —, rourbe bafjin beantroortet, bafc bas 23erlaffen bes 5)afens

iljrem ©rmeffen anljeimgeftellt rourbe; 9ttelbung über if)r Auslaufen follte

fie an „5tarlsrul)e" unter ber Decfabreffe bes Dampfers „(£ap Ortegal"

erftatten. 2ßie aus bem fJunffprud)oerfel)r ber Stationen ^ernanbo
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üftoronfja unb Olinba entnommen werben tonnte, mar erftere auf bie Detf=

abreffe „kti" bes „®ronprin3 SBilfjelm" aufmerffam gemorben, mat)rftf)ein=

lid) auf ©runb ber Xatfacrje, bafc „*ßatagonia" bie gleiten Seiegramme

an „^arlsrurje" abgegeben f)atte, rote furje Seit oorrjer Olinba unb %ex--

nanbo ftoronlja an „kti" („*8rilliant" — „£ronprin3 2Bilf)elm").

3n ber %lad)t oom 8. aum 9. September, metyrenb „®arlsrul)e" bie

Xrefflinie bei ftocas anfteuerte, mürbe ber gunffprudmame „hg'', l;inter

bem ber englifdje kleine Slre^er „SSriftot" oermutet mürbe, fei>r laut gehört.

(£rft in ber nädjften 9iad)t naljm bie ßautftärfe biefes (Sebers allmät)lid) ab.

3n ber Zat paffierte „SSriftol", oon Säo 3oäo fommenb, am 9. nach-

mittags ßaoanbeira auf etwa 25 (Seemeilen mit öftlidjem Slurs, um bann

bei Slap San Dtoque oorbei nad) ©üben 3U bampfen. 2ln bem gleichen

Xage burdjfteuerte ber $an3er!reu3er „(£ornmalT bie (£nge 3mifd)en *ftocas

unb gernanbo 9loronr;a mit füblidjem Slurs, mäfjrenb ber #ilfstreu3er

„Sttaceboma" biefe fdjon am 7. September paffiert fjatte unb ber i)ilfs=

freier „(Earmanta", oon üftorbmeften fommenb, am 10. mittags 40 See=

meilen öftlid) bes Raps San *Koque nad) Süben ging, um 3U bem SSerbanbe

bes Äontreabmirats (Trabocf 3U treten
1
).

2lm 9. September 10 Ufyr oormittags erreichte „Slarlsrulje" bie Xreff=

linie bei 9iocas, orme ben Kämpfer „Grefelb" auf ber oereinbarten 5ßarte=

ftellung oorsufinben. 9Jlit *Rütffid)t auf bie offenbare 2lnnäf)erung bes

gunffprucrjgebers „hg" fefete fie ben 9Jcarfd) nad) Sorben fort, um etwa

150 Seemeilen nörblid) oon gernanbo üftoronlja auf ben $)auptoerfef)rs=

ftraften 3U freusen. „(Erefelb" melbete fid; funfentelegraptjifa) erft am
10. früf) unb erhielt einen Xreffpunft 3ugemiefen; 3U „ßarlsrufje" ftiefc

fie erft am 11. September bei $)ellmerben etwa 250 Seemeilen ÜJlorb-

norboft oon gernanbo 9coronl)a. Diefen $un!t l)atte ber $reu3er am
11. früf) erreicht, nadjbem er am 10. mit „S^io 9cegro" auf nörblidjem Shtrs

in breiter Formation — bas #tlfsfd)iff 10 Seemeilen nad) Often f)eraus=

gefegt — ben Dampfer „#igf)lanb Norrie" gefuerjt fjatte, ber nad) <8eob=

adjtungen bes gunffprud)oerrel)rs 3U biefer Seit von Sorben f)er 3U

erroarten mar. Der Dampfer fom jebod) meber am 10. nod) am 11. frül)

in Sidjt. SSom 11. bis 13. September mürbe mit geringer gafjrt füböftlidjer

Shirs in einer 2lufflärungslinie gefteuert, in ber „(Erefelb" unb „*Rio

9tegro" je 7 bis 10 Seemeilen querab bes Heusers ftanben. Die 5)ilfs=

fdjiffe Ratten 35efel)l, Dampfer burd) glaggenfignal — brei beliebige

flaggen untereinanber — , Slriegsfcrjiffe burcrj xJunfjprud) 3U melben.

2lbenbs fdjloffen fie an ben Sheuser tjeran, ber bie 9cad)t über mit irmen

x
) ©tetje 5)eft „übcrfidjtsfarten" (Anlage 6), Karte 5.

2)er Kreuaertricg. II. 18
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gefloppt liegen blieb. 2lm 13. gegen ÜDiittag geigte „!Rio ÜKegro", nadjbem

er bereits eine 3^i^ong auf „Slarlsrulje" sugeljalten tjalte, bas oerabrebete

Signal „Kämpfer in Sid)t!". 9tad) tuxftex Qeit tjatte er inbeffen ben

Dampfer aus Sid)t oerloren, ofme feinen ßurs angeben 3U tonnen. Vlad)

einftünbiger 3agb auf norböftlidjem Shirs, ber oon ^regattenfapitän

ftöfjler als ber roatjrfdjeinlidjfte gemault mürbe, mußte ber Verfud), an bem

Kämpfer güfjlung 3U befommen, aufgegeben roerben.

Der gunffprudjoerfefjr biefer Xage ergab einigen 2Ini)a(t über bie

Verteilung feinblidjer Streitfrage: Anrufe ber fianbftation 9tufisque

(Senegambien) an „(EornroalT , „(£amaroon" unb „(Europa" führten 3U

ber 2lnnat)me, bafj bicfe $reu3er fid) auf ber Ray Verbe^Station 1

)

befänben.

2lm 12. unb 13. fünfte gernanbo 9loront)a an „Slronprins 2öili)elm"

(„kti"), an beffen Stelle fid) roieberum „$arlsruf)e" melbete, 3roei roidjtige

Telegramme bes 2lbmiralftabes: „3air »$ronprin3 2öilf)elm« unb »(£ap

Xrafalgar«: Suaden Sie Verbinbung mit »$arlsruf)e« 3U befommen unb

golgenbes roeitersugeben an »Slarlsrutje«: (Es empfiehlt fid), 3ufammen 3U

operieren mit »Stronprins SBilfjelm« unb »&ap £rafalgar«. Vlad) SUlelbung

oon ^ßunta Irenas gef)t »Dresben« nad) Sübamerifa 2öeftfüfte. Sftad)

Reibung aus Valparaifo ift »ßeipstg« auf bem 2Bege nad) ben (Balapagos=

unfein." Die Anregung bes 2lbmiralftabes 3U gemeinfamem Operieren

ber ®reu3er im 2ltlantifd)en D3ean sroetfs 5)anbelsfriegfül)rung grünbete

fid) auf bie in3toifd)en in Verlin eingegangenen sJtad)rid)ten über ftarle

Veroadmng ber ^auptoerfeljrsftraßen unb Vefanntroerben ber oor=

gefefjenen £refflinien, bie tfjm erfolgreidje ßreuserfriegfüfjrung burd) ein=

3etne Sdjiffe nidjt meljr ratfam erfahrnen ließen. Die (Erwägungen, bie

ber 2lbmiralftab in biefer 9tidtfung im September 1914 anftellte, oer=

bieteten fid) 3U bem Sdjreiben an bie amerifanifdjen Etappen 00m 29. Sep=

tember 1914 2
), bas auf ©runb ber (Entroidlung ber fiage im 2ltlantifd)en

D3ean ben Durdjbrud) ber einseinen ^reusergruppen nad) ben f)eimifd)en

(Beroäffern oorfar; unb feine Sortfefeung in bem ©abreiben 00m 10. Dfto=

ber 1914 2
) an bas ®reu3ergefd)tt>aber betreffenb ben Durdjbrud) biefes

Verbanbes nad) ber 9lorbfee fanb. — 3Beld)e 2lusfid)ten für eine erfolg=

reidje ftreuserfriegfüfjrung fid) einem energifd) unb gefdjidt geführten ein=

3elnen $reu3er im Sübroeftatlantif aud) nod) im September/Dftober 1914

l
) „doxnmaU" , bisher 311 biefer Station Qri)örig, ^atte in 2Birflia)feit am 9. ger=

nanbo Wovon^a nad) 6üben paffiert; „©arnaroon* mar t^(aggfd)iff bes Äontreabmirals

Stobbart auf ber Aap SSerbe-Statton; „(Suropa" gehörte 3ur ftap t5tntserre*Statlon

(fie&e äreuaerfrteg, SSanb I, Anlage 5, XabeHe 11).

,J

) Stef>e Äreuaerfrteg, 35anb I, Seite 234 ff.
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boten — bas mit ooller Deutlichkeit barsutun, fotlte 6. Tl. 6. „Starlsrulje"

in ber golgeßeit belieben fein.

Am 14. September 3 Uf)r 30 ÜJtinuten morgens rourben auf „®arls=

rulje" bie ßtdjter eines Dampfers gefidjtet, an bem ber $reu3er fofort

güfjtung nafmi. 33ei $)ellmerben um 5 Ufyr 30 ÜUcinuten früf) fjielt biefer

auf bas gefid)tete <5d)iff 3U, bas bie engltfdje Slagge fetjte, feinen ®urs

aber 3unäd)ft mit unoerminberter Safjrt roeiterfteuerte unb bafjer burd)

einen blinben Sdjuß 3um Stoppen gebracht rourbe. (Es Ijanbelte fid) um
ben Dampfer „S)igf)lanb #ope" (5150 23r. *R. X.) ber *Mfon ßine, ber am
31. Auguft oon ßioerpool nad) Argentinien abgegangen mar, um bort

(Sefrierfleifd) 3U laben. Seine Vorräte an $of)len — bei ber Aufbringung

1600 Sonnen — unb ^rooiant maren fo reidjlid) bemeffen, bafc er bie

$)eimreife ofme if)re (Ergebung in Argentinien f)ätte antreten tonnen, um
bie (Einfuhr bes JJleifdjes nad) (Englanb nad) 9Jcöglid)feit 3U befdjfeunigen.

93on ber $rife mürbe oor allem bie 9Jcarconi=gunffprud)ftation an SSorb

genommen, um fie 3ur £äufd)ung bes (Begners aussunufeen1
). 2Bät)renb

ber Durchführung ber ^rifenarbeiten unb ber überfdjiffung ber englifdjen

*8efafeung auf „(Erefelb" fam gegen 10 tltjr oormittags ein 3roeiter

Dampfer mit füblidjem $urfe in Stdjt, ber nad) bem fd)on oorfjer beobaa>

Uten gamffprud)oerfef)r fef)r balb als fpanifdjer ^oftbampfer „*Reina

93ictoria (Elena" ber (Eompania Maritima in Barcelona ausgemalt mürbe.

(Er paffierte mit gefegter ^oftflagge etwa 6 Seemeilen (11 Kilometer) oon

„®arlsruf)e", beren Slommanbant es für angebracht t)ielt, irm nidjt an3u=

galten, ba ber (Efjarafter bes Sdjiffes flar 3utage lag unb eine Annäherung

an ben neutraten Dampfer nur ba^in mirfen tonnte, ben Sdjauptafe ber

Xätigteit bes beutfdjen Heusers befanntroerben 3U laffen. Die mieberfjolte

funtentetegraprjifdje Anfrage bes ^oftbampfers nad) bem tarnen ber

„S^arlsrufje" mürbe oon biefer fdjließlid) burd) ben mit geringfter 3ntenft=

tat abgegebenen guntfprud) beantwortet: „convoy british ships". Diefer

Sunffprud) mürbe oon einer englifdjen $riegfd)iffftation „cm" aufgenom=

men, bie fid) bann fofort nad) bem ^onooi erfunbigte. 23ei Aufforberung

3ur Nennung bes eigenen Samens ermiberte biefe: „british ship . . .", ber

tarnen abfid)tlid) unbeutlid) gebenb, erhielt aber barauffjin ben Stanbort

bes fpanifdjen ^oftbampfers. ^a fjregattentapitän $öf)ler nunmehr

annehmen mufcte, baf$ „cm" ben Ort ber Aufbringung ber „#igl)lanb #ope"

auffudjen mürbe, mürben bie *ßrifenarbeiten befdjleunigt, fo ba$ ber eng=

lifdje Dampfer um 11 Urjr 45 Minuten mittags gefprengt merben fonnte.

„ftartsrulje" nafjm bann unoer3Üglid) mit „(Erefelb" unb „9lio 9cegro"

l

) ©telje Seite 269, gufcnote
5
).

18*
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meftlidjen Shirs auf, um fid) bei (Entbedung burd) ben (Snglänber ju

entßteljen. —
Das britifdje £riegsfd)iff „cm", bas fid) nad) bcm $onooi erfunbigt

I)atte, mar bas ßinienfd)iff „Ganopus", bas auf ber Safyrt Dort bcr $ap
^erbe^Station 1

) sur SSerftärfung bes (Sefdjmabers bes 2lbmirals (Erabod am
14. um 11 UI;r 45 Minuten mittags auf fübfübroeftlidjem $urs triebt mef)r

als 25 Seemeilen oftnorböftlid) ber 93erfentungsftelle oon „$)igf)lanb #ope"

ftanb, ofme inbeffen — nad) dorbett, üftaoal Operations, Volume I.,

^artenbeilage 12 — ben oon bem fpanifdjen *ßoftbampfer mitgeteilten

Stanbort bes angeblidjen Slonoois nad) feinbüßen Streitkräften ab3ufud>en 2
).

53is sum 15. September morgens fteuerte „Äarlsrufje" mit „(Erefelb"

unb „*Rio üftegro" bei geringer Safjrt meftlidjen, banad) bis 3um 16. mittags

meftfübmeftlidjen Shirs, um in bas

Seegebiet 3u gelangen, bas oon ben

von Sübamerifa nad) 2öeftinbien unb

•ftorbamerifa füfjrenben 33erfer;rs=

firaßen burdjquert mirb. 2lm 15. um
10 tif)r oormittags mürbe auf nörb=

Hd)em Shtrs bas norroegifdje 2$oIJfd)iff

„Sörfareren" angehalten, bas mit

einer (Ojromlabung für eine Üftürnber*

ger girma oon 9teu=®alebonien nad)

©Oldenburg untermegs mar. (Es mar

oom 9. bis 12. September in $er=

nambueo gemefen unb l)atte bort bie beutfdjen Sdjiffe „(Bubrun'', „5)olger",

„Momentes", „23lüd)er", „Santos", „Sierra ÜKeoaba" unb „^atagonia"

gefeljen. „5)olger" unb „(Torrientes" Ratten auf *Reebe gelegen, moraus

auf „®arlsrul)e" gefdjloffen mürbe, bafc tiefe beiben für bie 2lufred)t=

errjaltung ber $unffprudmerbinbung mit *ßernambuco in Qrage fämen.

23or ber Hafeneinfahrt fjatte ein englifdjer £reu3er mit oier Sdjornfteinen

(„SSriftol") patrouilliert. 3 e^ungen, bie ber Segler aus ^emambueo mit=

gebradjt rjatte, enthielten bie garjrptäne englifdjer 2)ampffd)iffaf)rts=

©efellfd)aften, unter anberen bie ber *Ronal 9Jlait Steam ^ßaefet (Eo., nad)

benen in ber nädjften Seit folgenbe Dampfer bei gernanbo %loxon\)a 3U

ermarten maren:

1. 23on (Europa in *ßernambuco eintreffenb: am 24. September

„2irlan3a", am 8. Dftober „2tnbes";

engl. ßinienfdjiff „Ganopu*" (1897)

ßänge 118,9 m
2Baffert>erbrängung .... 13 160 t

©e[d)tt)inbtgfett 18—19 sm

Slrmierung . . 4-30,5 cm; 12-15,2 cm;

10-7,6 cm; 4 Zpb. 9t

23efafcung 750

l
) Stef)e ^rcuscrfrleg, 25anb I, 6eite 176.

a
) ©tefje ßatte, Anlage 5.
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2. von *ßernambuco nad) Europa abgefjenb: am 20. September

armierter Dampfer „SImajon", am 27. „2lraguana", am 4. Ofto=

ber „2(lcantara".

Der normegifdje Segler mürbe um 11 UI)r entlaffen, mit frifdjem

gleifd) unb Kartoffeln reidjlid) befcrjenft. 23on ber 2lnf)altung einer Drei=

maftbarf, maf)rfd)einlid) aud) normegifcfyer Nationalität, bie am Nachmittag

in Sid)t fam, mürbe abgefefjen, ba jebe Begegnung mit Neutralen uner-

münfd)t mar.

3n ber %lad)t oom 14. 3um 15. September mürbe folgenber gunf=

fprucf) oon „^ßatagonia" an ,,(£refelb" abgenommen: „3n See gegangen

nad) Nio be Janeiro, Stanbort 13° Süb, 33° 2öefr, Kurs ©üb." Der

Stanbort tag 350 Seemeilen öftlid) oon bem befohlenen Xreffpunft bei

(Tomamu, fo bafc angenommen merben mußte, ber Dampfer fönne ben if)m

gemorbenen Auftrag aus irgenbmelcrjen (Brünben nid)t ausführen. — Der

englifdje gunffprudmerfet)r blieb im allgemeinen unoeränbert; am nädjften

fd)ien nad) ber ßautftörfe „hg", oermutlid) ber Kreier oor ^ernambuco

(„Eriftol"), 3u fielen.

2lm 16. mürbe in einer 2lufflärungslinie mit 8 Seemeilen 21bftanb

quer 31t bm 23erfel)rsftraf3en gebampft, abenbs gefammelt unb geftoppt.

2tm 17. mittags fam ein $af)r3eug in Sid)t, bas als ber neue englifdje

Kof)lenbampfer „Snbrani" (5706 %vM.%.), mit 6700 Xonnen *ßocaf)ontas=

Korjle oon Norfolf (Virginia) nad) Nio beftimmt, feftgeftellt unb nach-

mittags in 3° Süb unb 35° 40 ' 5ßeft aufgebracht mürbe. Da bie *ßrife

12 Seemeilen laufen fonnte unb mit gunfentetegrapl)ie ausgerüftet mar,

mürbe fie als 5)ilfsfd)iff eingeteilt. Der englifd)e Seil ber 23efa£ung mürbe

auf „(Trefelb" übergefcfjifft, bagegen mürben 48 als 9Jtatrofen unb Reiser auf

„Snbrani" befinblidje £l)inefen an *Borb behalten. Der ßrfte Dffoier bes

„Nio Negro", Salaes, mürbe 3um Kapitän bes Kof)lenbampfers ernannt,

ein mititärifcrjes Kommanbo, beftefjenb aus 3mei ted)nifd)en Unteroffi3ieren

unb oier ÜJJiatrofen unter güfjrung bes fieutnants 3. See b. N. ^entfdjel,

mürbe n)\n 3ugeteilt. Die auf ber $rife oorgefunbenen norbamerifanifdjen

3eitungen melbeten unter anberem umfaffenbe ÜDcaftnaljmen ber englifdjen

2lbmiratität 3ur 2Sernicf)tung ber „Karlsruhe".

^a ber 5)ilfsfreu3er „Kronprin3 2Bilf)elm" um biefe Qeit bei Nocas

ermartet merben fonnte, fo mürben „(Trefelb" unb „Nio Negro", biefer mit

^rooiant für ben ftilfsfreuser, unter güfjrung bes Kapitäns ber „Srefelb"

auf ber Xrefflinie bei Nocas betaffen. *Beibe Dampfer erhielten fd)riftlid)e

Hnmeifung einfdjließtid) eines 9Jcer!blattes für ben gunfentelegrapfyiebienft

an 23orb ber 5)ilfsfd)iffe. Der Kapitän ber ,,(£refelb" mürbe angemiefen, bie

gremben an 93orb feines Sdjiffes nochmals barauf aufmerffam 3U machen,
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„ba|3 fie fid) bei SBiberftanb bcr (Sefatjr ausfegten, olme meiteres erfdjoffen

3U werben, unb bafe ber ®reu3er jeberseit 3ur Unterftüfeung Ijerbeifommen

fonne, bafc aber and) »*Rio üftegro« in ber Sage fei einsufdjreiten". „*Rio

D^egro" erhielt *8efef)l, „»(Erefelb« nad) 3Jcöglid)feit au unterftüfeen unb an

»ßarlsrulje« fofort ftunffprudmielbung mit Stanbort 3U geben, falle »(£re=

felb« SdmMerigfeiten mit ben $remben Ijabe. gür „Snbrani", ber ebenfalls

auf ber Xrefftinie belaffen mürbe, erliefe ber Slommanbant ber „Sfarlsrulje"

einen ausführlichen 6egelbefel)l, ber bas 23erl)alten bes Dampfers bei

ßrfdjeinen feinblid)er Slriegsfdjiffe unb bei Durcrjfudmng burtf) fold)e,

®rfennungs3eid)en 3mifd)en beutfd)en ®riegsfd)tffen unb $of)lenbampfern,

58enufeung ber Samfentelegrapfjie, ©eljeimljaltung bes S^ecfs unb ^xeh

ber f^afjrt, 2kl)anblung ber geheimen Sd)riftftücfe, (H)iffriermittel unb

harten beim Sufammentreffen mit bem (Segner, gunffprudjnotfignale für

biefen fjall unb ajcafenatjmen 3ur SSerfenfung ober ßerftörung bes 6d)iffes

befyanbeite. gür bie ^ommanbanten bes #ilfsfreu3ers „Slronprins 2öil=

I)elm" unb „(£ap £rafalgar" mürben auf „9lio 9cegro" ausführliche Briefe

l)interlaffen, in benen bie bisherigen Erfolge, bie meiteren 2lbfid)ten fomie

alle bisher eingegangenen 9cad)rid)ten über feinblidje Streitfrage, fernbliebe

#anbelsfd)iffal)rt, eigene $of)Ienoerforgung, 23erfef;r mit ben (Stappen unb

Verlauf bes Krieges in ber Heimat niebergelegt mürben.

2lm 17. September um 6 tltjr nachmittags traf „$arfsruf)e" auf

einem buref) gunffprud) oerabrebeten Xreffpunft in 3° Süb unb 34° 30

'

2ßeft mit bem Dampfer „2lfuncion" 3ufammen, ber nad) Übernahme oon

1500 Tonnen $ol)Ien aus „Strattjrot)" oon ßaoanbeira 3urücfge?ef)rt mar;

bie beiben Sd)iffe traten abenbs gemeinfam bie gafyrt naef) ßaoanbeira an.

Da gregattenfapitän Sfttyler mit ber 2lnmefenf)cit ber 5)ilfsfreu3er

„Äronprin3 2BiII)elm" unb „Say Xrafalgar" in ben fübamerifanifd)en

©emäffern regnete, fo oerfudjte er, beiben funfentelegrapl)ifd) eine 9tid)t=

linie für bie 2Bal)l ber Operationsgebiete 3U übermitteln in ber Über3eu=

gung, bafc ein enges örtliches ,3uf
ammenö)irfen nur 5ur Störung ber

Operationen bes (£in3elfd)iffes unb 3ur (Erfdjmerung ber Slotjlenoerforgung

führen mürbe. Der chiffrierte gunffprud) lautete: „2ln ©tappe *Rio.

Weitergeben an »£ronprin3 2öillielm« unb »&ap Xrafalgar«. (Es empfiehlt

fid) 3U operieren »Slronprin3 2Bill)elm« nörblid) oon Ray SSerbe unb

3one I
1

), »&ap Jrafalgar« Sübamerifa=Oftfüfte, »^arlsrutje« nörblid) oon

*Rocas. ^adjricfjten fenben an »^arlsrufye« unter ber Decfabreffe Dampfer

»Grefelb« über tJernanbo 9toronf)a unb Dampfer »(Eorrientes« $ernam=

bueo. »Gorrientes« foll um 2 Ufjr morgens funfen, ofyne 3Dcelbung ab3u=

märten. Telegramme numerieren. 5lbmiralftab ber 9Jlarine benaa>

x
) 2Beftltd)er Seil bes <ttorbatlaniif ; fief>e Äreuaerfrieg, SSanb I, Anlage 3.
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richtigen." (Es mürbe am 17. morgens oerfudjt, bies (Efjiffretelegramm an

bie Station gernanbo ÜKoronfya unter bem Decfnamen bes Sampfers

„(Trefelb" ab3ugeben. 2(ls fjernanbo 9toront)a inbeffen bte 2lnnaf)me bes

3unffprud)s oerroeigerte, ba *Rio be Janeiro fid) im 93elagerungs3uftanb

befänbe unb feine (Efjiffretelegramme bortfjin angenommen roerben

bürften, fo mürbe ber $unffprud) nunmehr an bie (Etappennebenftelle in

^ernambueo abreffiert. 21ud) nad) biefer 2lbänberung ber 2lbreffe lehnte

gernanbo 9loronI)a bie 21nnaf)me ab mit ben 2öorten: „Ne pouvons

aeeepter des telegrammes en code ou chiffres des bateaux appartenant

aux pays belligerants"1
). Der roidjtige ftunffprud) fonnte bafjer erft am

28. September an ben Dampfer „S)olger" in ^emambueo abgegeben

roerben; mit „(Eorrientes" fonnte bagegen feine SSerbinbung fjergeftellt

roerben.

21m 18. September 9 VLtyx 30 Minuten oormittags traf „Slarlsrufje"

mit „21funcion" bei ßaoanbeira ein, um fofort mit ber ^oljlenergänaung

aus biefem Dampfer 3U beginnen. Wad) Übernahme oon 870 Xonnen, bie

am 19. früf) burdjgefütirt mar — es befanben fid) banad) 1400 Xonnen

®oI)le an 23orb bes ®reu3ers — , trat biefer um 5 Uf)r nachmittags ben

9Uitfmarfd) nad) ber Xreffünie an. „2lfuncion" erhielt 23efef)l, ben Slof)ten=

bampfer „Stratfjron" bei ben Säo 3oäo=3nfeln auf3ufud)en, if)n nad) 9Jcög=

tidjfeit leer 3U fofjlen unb itjn nad) Übernahme ber *8efa£ung auf tiefem

2Baffer 3U oerfenfen. 93on ber SSefafeung roaren Slapitänteutnant b. *R.

fiubinus auf „(Erefelb", bas müitärifdje ^ommanbo 2
) auf „Snbrani", bie

(Hjinefen auf „2lfuncton" ein3ufd)iffen.

51m 20. 9 tlfjr oormittags rourbe 3unäd)ft „Snbrani" auf ber Xreff=

ünie angetroffen, balb banad) famen auf i^rem Stanbort 75 Seemeilen

norbroeftlid) oon *Rocas aud) „(Erefelb" unb „*Rto 9cegro" in Sid)t. 5Bät)=

renb „Snbrani" auf ber Sreffünie oerblieb, trat „ftartsrutje" mit ben

beiben beutfd)en 5)ilfsfd)iffen ben *ücarfd) nad) bem Seegebiet 120 See=

meilen nörblid) gernanbo ÜKoronfya an, um auf ber Dampfername Süb=

amerifa

—

Rap 23erbefd)e 3nfeln ben Dampfer „2Ima3on" 2

) 3U erroarten, ber

auf ber gafjrt oon $ernambuco nad) (Europa am 21. $ernanbo 9coronl)a

mit nörblidjein turs paffieren mußte. „*Rio Ucegro" melbete roäfjrenb ber

gafjrt einen gunffprud) bes Dampfers „ftolger" aus ^ernambueo: „(Eng=

lifdjes ®riegsfd)iff »(Eanopus« am 18. September oormittags aus $ernam=

bueo ausgelaufen nad) Dften". „böiger" Ijatte biefen gunffprud) um

*) „2Bir fönnen feine (£obe= ober (£f)tffretelegramme ber fnegfüfjrenben Wdd)te an s

nehmen."
2
) Siefje Seite 267.

3
) Sieije Seite 277.
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2 Uf)r oormittags orjne 2lufforberung abgegeben; es tonnte babjer an=

genommen merben, ba$ biefer Dampfer ober „Momentes" ben am 17. Sep=

tember an bie Station gernanbo *ftoronf)a gertdjteten d)iffrierten ^un(=

fprucrj abgehört rjatte, in bem „Momentes" aufgeforbert morben mar, ftets

um 2 Ul)r morgens Telegramme ab3itgeben, orme eine ÜJMbung ober

^Beseitigung bes ^reu^ers absumarten.

2tm 21. unb 22. September mürben nitfjt weniger als fünf Dampfer

angehalten. 2lm 21. um 9 tlrjr oormittags mürbe ber rpUänbifdje Dampfer
„3Karia" (2863 *Br. m. X.) ber *)ollanb (Bulf Stoomoart 3Jtaatftf)appij

gefid)ter, ber in Charter einer ßonboner $irma mit 6000 Tonnen 2Bei3en

oon ^ortlanb (Oregon) nad) SSelfaft unb Dublin für Orber untermegs mar.

(Er rjatte am 1. September $unta Irenas angelaufen unb f)ier bie 2tn=

meifung befommen, bie ßabung unter allen Umftänben meiter3ufaf)ren.

Da ber £atbeftanb bie Aufbringung bes neutralen Dampfers rechtfertigte
1
),

fo mürbe bie aus 5)oIIänbern unb ad)t (Engtänbern beftefjenbe SBefafjung

auf „(Erefelb" übergeftfjifft unb ber SSeferjI 3um 93erfenfen erteilt. Durd)

bie *8efafcmng mürbe befannt, ba$ „SQtaria" in ber Wcafyt oom 18./19. Sep=

tember oon ,,(£anopus" angehalten unb bafc „©lasgom" mit großer ®ot)len=

3ulabung aus IRto ausgelaufen fei, angeblid) um „Slronprins Söiüietm" 3U

jagen. 2Bäf)renb ber Vorbereitungen 3ur 23erfenfung fam im SBeften ein

3meiter Dampfer mit füblitf)em Shtrs in Sttf)t, ber oon „Startende" unb„9lio

üftegro" gejagt mürbe, mäfjrenb „CTrefetb" bie Sorge für bie Sprengung ber

„9ftaria" unb bie Sfnborbnafmie bes ^rifenfommanbos anoertraut mürbe.

*) Die SBeigentabung ber „3ttaria", eines neutralen 6d)iffes, mar bebingte 5Bann=

mare. 2tusfd)taggebenb mar bie 23eftimmung ber ßabung, SBelfaft unb Dublin. 23or

bem $rifengerid)t in Hamburg mürbe ber ©tanbpunft oertreten, haft SBelfaft als

Operations' unb 2tusrüftungsftü£punft für bie brüifcfjen 6eeftreitfräfte biene unb baf$

SSelfaft als erfter 2lustabef)afen für bie SSeftimmung ber gansen ßabung ausfd)lag»

gebenb fei, obrnol)! ein Seil ber ßabung in Dublin gelöfdjt merben follte. Stuf bie

^Berufung ber Ukfifcer I)in legte bas Dber=*ßrifengerid)t feinem Urteil oom 5. Oftober

1915 eine ingroifdjen ergangene (Entfärbung bes Gf)efs bes Stbmiralftabes jugrunbe,

nad) ber aud) Dublin oon ßrtegsbegtnn an britifdjen Streitfräften als ©tü^punft

gebient l)abe. Die ßabung mar „für Orber" bejeidjnet, unb obmobl fie oor Kriegs*

beginn an einen britifdjen Importeur oerfauft mar, ber ben SBeijen für bie 23erforgung

geroiffer Sttütler, feiner regelmäßigen ftunben, oermenben gu mollen angab, tonnte bas

Ober-*ßrifengeritf)t bies bod) nid)t als einen fdjlüffigen SSemeis für bie enbgültige 23c»

ftlmmung ber ßabung anerfennen. (Es mies otelmetyr barauf t)in, ba$ es ber brittfd)<m

Regierung mögtid) gemefen märe, ben SBei^en su ermerben, t)a ber Käufer nid)t gletd>

3ettig ber 23erbraud)er märe unb ba er nirfjt bie enbgültige S3eftimmung ber ßabung

auf (Brunb oon abgefdjloffenen Verträgen bemeifen tonnte. (Es t)anble ftd) legten (Enbes

ntdjt um bte ^rage, mo unb oon mem ber 2Bei3en gemahlen mürbe, fonbern für

meldje 3mecfe bas aus tfnn gu geminnenbe 9Jtef)l befttmmt fei. Das Ober=$rtfengerld)t

betätigte baljer ben SSerfall oon <Sd)iff unb ßabung.
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Der um 2 llfjr 45 Minuten angehaltene 3meite Dampfer mürbe als

ber engtifdje Dampfer „(Eornift <ntg" (3816 *8r. m. %.) aus Sibeforb feft=

geftetlt, ber *8arrn=Dotf am 3. September mit 5500 Tonnen 2BaIes=®of)le

oerlaffen fyatte unb nad) ?Rio be Janeiro für bie britifdje girma Xty *8ra=

3itian (£oaling (Eo. beftimmt mar. Da es fid) um einen älteren Dampfer
fjanbelte, es aud) an *ßerfonat mangelte, um ifjn als 5)i(fsfrf)iff einstellen,

bie Äotjlennerforgung ber „ßarlsrufje" burd) „Snbrani" für längere Seit

fidjergefteltt erfaßten, fo mürbe bie 3ur Hälfte aus ©nglänbern, 3ur Hälfte

aus (£f)inefen beftefyenbe SSefafeung auf „*Rio 9tegro" gebraut unb bas

Sd)iff gefprengt, bas gegen 7 ttyr 30 Minuten abenbs fdjnell nerfanf.

®ur3 oor (Einbrud) ber Dunfetyeit traf aud) „(Erefelb" nad) (Erlebigung

ifjres Auftrages bei bem ®reu3er mieber ein.

Wad) Dunfelmerben mürbe mit 7 Seemeilen fjatjrt auf ber Dampfer*

[trage nad) Sorben gefteuert, um ein SSorbeilaufen bes ermarteten Datnp*

fers „2frna<5on" märjrenb ber %lad)t 3U nerl)inbern, ber nad) 25eobad)tung

bes gunffprudjoerfefjrs in unmittelbarer 9täf)e bes ^reu^ers ftefjen mußte.

Um 9 Urn* 30 Minuten abenbs famen in öftlidjer *Rid)tung bie ßidjter

eines Dampfers in Sid)t, an bem gü^lung genommen mürbe in ber 5)off=

nung, bafc es fid) um ben gefugten mertnollen Dampfer ber 9tonal üötail

Steam tyadet (£o. Ijanble. Denn aud) alle bisher in ber Dunfeltjeit an=

getroffenen englifdjen Dampfer führten Dampfer= unb *ßofitionslaternen —
mie man auf „Sfartsrufje" annahm, mot)I aus *Rüdfid)t auf bie 93erfid>e=

rungsgefellfdjaften, bie bas 2lbblenben ber Dampfer 3mar anempfahlen,

auf ftüljrung ber Dampfer* unb Seitenlaternen mit gebämpftem ßid)t

megen ber ^ollifionsgefafjr aber beftanben, mje aus ben auf einem Dampfer

oorgefunbenen „Instructions for the guidance of captains and owners

issued by the London group of mutual war risks associations" rjernor*

ging. 3n ber unfidjtigen Watyt, in ber ftarfe Regenböen niebergingen,

famen bie ßidjter bes verfolgten Dampfers mieberfjolt aus Sid)t.

33ei ^ellmerben, gegen 6 UF)r morgens am 22., mürbe ein Heiner

Dampfer mit nörblidjem Slurfe ausgemalt, ber bie italienifdje flagge 3eigte

unb burd) bas *ßrifenfommanbo als italienifdjer Dampfer „2lscaro" aus

(Benua, mit einer 9!ttaislabung aus ^ofarto nad) ben ®ap *8erbefd)en Snfeln

beftimmt, feftgeftellt mürbe. ^Da feine Rapiere bie ßabung einmanbfrei

als neutral ermiefen, mußte er entlaffen merben. Durd) „Hscaro" mürbe

bei feinem Eintreffen in St. SSincent am 28. September bie erfte 9tad)rid)t

über ben Verbleib ber „Slarlsrulje" feit ber 2tnfunft bes Dampfers „Stabt

Sdjlesmig" in 9ttaranf)äo am 2. September1
) befannt.

*) Stefje Seite 259.
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©in insmifdjen in norbmeftlid)er *Rid)tung in Sidjt gefommener 3meiter

Dampfer, „ftio Sguaffu" (3817 *Br.*R.X.) aus ßonbon, mürbe 6 W)r

40 Minuten vormittags angehalten. (Er fjatte in Sftemcaftle 4800 Tonnen

Äoljle für bie £ramman, fiig^t anb $omer CTo. in *Rio gelaben. Die *8e=

fafeung mar burdjmeg englifd). Da bie oon „Afuncion" genommene $ol)le

ftarfen *Raud) erjeugte, bcfdjloß ber ^ommanbant ber „ßarlsrufje", feinen

ftof)lenoorrat aus ber $rife aufaufüllen, 3umal bas ruhige 2ßetter ein ®of)len

auf See 3U begünftigen fdjien. Die $rife mürbe fofort flar 3ur $of)len=

abqabe gemadjt. 2Bäf)renb tyrer Aufbringung fteuerte ein britter Dampfer

auf ben Stanbort ber „ßarlsruf)e" in 0° 42' Süb unb 31° 40' 2Beft 3U.

Durrf) glaggenfignal herangerufen, 3eigte er bie fdjmebifdje 3^99* unb

ftoppte in ber 9cäl)e bes $reu3ers. (Es roar ber fd)mebifd)e Dampfer „$rin=

ceffan Sngeborg" ber 9teeberei Ajel 3ol)nfon & (Eo. in Stocffjolm, mit

Stücfgut unb ^ßaffagieren nad) $ernambuco beftimmt. (Er rourbe nad)

Durd)fid)t feiner Rapiere unoerjüglid) entlaffen. „®arlsrul)e" fteuerte bann

mit ben beiben 5)ilfsfd)tffen unb ber $rife „*Rio Sguaffu" etroa 20 See*

meilen in norbmeftlidjer 9tid)tung aus ber Dampferftrage fyeraus, um aus

ber $rife 3U fohlen, Snbeffen muffte ber SSerfud), bei biefer längsfeit 3U

geljen, infolge ber fjerrfdjenben Dünung aufgegeben roerben. Die *8efafeung

mürbe bafjer mit bem gefamten ?ßrooiant auf „(Erefelb" gebracht unb ber

Dampfer um 4 Uf)r nachmittags auf 0° 40' Süb unb 32°18'2Beft im

2Bellentunnel unb im Äollifionsraum gefprengt, fo bafc er fefjr fdjnell

oerfanf.

2Bie alle aus (Englanb fommenben Dampfer, fo tjatte aud) „?Rio

Sguaffu" reidjlid) Leitungen mitgebracht; es ijanbelte fid) babei meift um
ßofalblätter, mäfjrenb bie großen ßonboner .{Jeüungen fehlten. 3n allen

Blättern machte fid) bie 3^nfur fetjr beutlid) bemerfbar. Sie enthielten nur

ben 23erbünbeten günftige üftadjridjten unb brachten nur foldje beutfdjen (Er=

folge, bie fid) nid)t mefjr oerl)eimlid)en liegen. Alle Rettungen maren fid) einig

in ber mafclofen ©eljäffigfeit gegen Deutfdjlanb unb übertrafen einanber

an Schmähungen gegen ben ßaifer unb bie 5)eerfüf)rer unb an ungeheuer*

lidjen ßügen über beutfdje ©reueltaten unb beutfdjes Barbarentum.

5Jcad) Berfenfung bes „9tto 3guaffu" bampfte „Slarlsrufje" mit ben

Begleitfdjiffen mit öftlidjem Shirfe auf ben alten ^piafe auf ber 23er!el)rs=

ftrafce 3urücf. Am 23. September mürbe in einer Aufflärungslinie, „9tio

Dcegro" meftlid) unb „(Erefelb" öftlid) oon „Slarlsrulje", mit 5 Seemeilen

gafjrt auf ber Berfeljrsftraße nad} Sorben gefteuert. Der Dampfer

„Ar(an3a'
/

ber *Ronal üöcail Steam *ßacfet (Eo. follte nad) ben oorliegenben

3eitungsnad)rid)ten am 24. in *Pernambuco eintreffen. Da er aber einer*

feits, oon Sorben fommenb, aller 93orausfid)t nad) neutrale ^affagiere
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unb $oft an 93orb Ijaben würbe, anberfeits über eine mefentltdje (Sefd)mtn=

bigfeit nid)t oerfügte, bie ilm als 5^ilfsfcf)tff fyätte als geeignet erfdjeinen

laffen, fo mürbe von einem 23erfud), if)n aufsubringen, abgefefjen. 21m 24.

mürbe bis 4 llfjr nadmiittags in breiter Formation auf ber Dampfername
nad) ©üben, oon biefem 3^ttpun!t ab nad) 5öeften aus bem SSereid) ber

23erfel)rsftra6e heraus gefteuert.

Da nad) ber 23eobad)tung bes feinblidjen gunffprudmerfefjrs bie eng=

lifdjen Seeftreitfräfte allem 21nfd)ein nad) 3U biefer Seit fämtlid) meit oon

bem Operationsgebiet ber „$arlsruf)e" entfernt ftanben, befd)Io§ ber ®om=

manbant, mäljrenb ber folgenben ÜCage abfeits t)tm ben $)auptoerfel)rs=

ftrafcen Überfjolungsarbeiten an ber ®effel= unb 9Jtafd)inenanlage fomie

fonftige Snftanbfefeungsarbeiten ausführen 3U laffen. (Es fyanbelte fid) in

erfter fiinie um bie Reinigung ber Steffel, 21ufnal)me ber #aupttuftpumpen,

9tad)fel)en ber 9tubermafd)ine unb Überholung ber $)auptbampfrol)r=

(eitungen unb iljrer 23entile. 21m 25. September mürbe auf 1° 10' Süb
unb 33° 30' SOßeft geftoppt unb bie Überholung ber ßeffel unb 9Jiafd)inen,

beginnenb mit ber Steuerborbs9ttafd)ine, in Angriff genommen, „(Erefelb"

unb „9tio ftegro" gelten fid) in ber 9täf)e bes Streuers. 21m 27. 2 Ufjr

nadmiittags mürbe mit ber Steuerborb=9ftafd)ine mit 8 Seemeilen gafyrt

angegangen, um in ber *Rid)tung auf ben Slofjlenplat) 9taum 3U geminnen.

3n ber %laü)t oom 27./28. um 1 tlf)r rief ber in *ßemambuco auf

9teebe liegenbe Dampfer „#olger" „Slarlsrulje" burd) $unffprud), als er

beobad)tet tyatte, bafc ber ®reu3er mit bem SSegleitbampfer „21funcion"

oerfefjrte. 21n „£)otger" mürbe nunmehr bas Xelegramm für bie ©tappe

*Rio unb ben 21bmiralftab betreffenb Operationsgebiete für bie ®reu3er im

2Itlantifd)en Ö3ean gefunft, beffen 21nnaf)me oon gernanbo üttoronlja am
17. September abgelehnt mar 1

).

21m 28. um 2 Ufir nadjmittags traf „Slarlsrufje" etma 100 Seemeilen

norbmeftlid) oon *Rocas mit „2lfuncion" 3ufammen, bie bei Säo 3oäo

1100 Tonnen Slol)le aus „Stratfjron" entnommen unb biefen banaä) auf

0° 52' 9lorb unb 44° 30' 2Beft oerfenft fjatte. „21functon" mürbe nad) ber

Xrefflinie entlaffen, um bie „Stratf)ron"=93efatmng an „3nbrani" ab3U=

geben. „Slartsrufje" fteuerte, nadjbem fie bie %lad)t über geftoppt gelegen,

am 29. September bie Xrefflinie bei *Rocas an, mo fie um 3 Uf)r naa>

mittags mit „21funcion" unb „Snbrani" 3ufammentraf. „(Erefelb" unb

„!Rio SKegro" mürben auf ber Ürefflinie belaffen, mäfjrenb „Snbrani" unb

„21funcion" bem ®reu3er folgten, jener, um bei ßaoanbeira Slofjlen ab3u=

geben, biefer, um für ben erften Xeil ber 3?al)rt nad) bem Slofylenplat) als

l
) Stelje Seite 278, 279.
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$egleitfd)iff 3U bienen für ben gatl, baß unterroegs nod) ein Dampfer auf=

gebradjt werben fotlte. Diefe Hoffnung erfüllte fitf) nidjt. Die oon bem

Dampfer „5)oIger" um 2 Ufjr oormittags aus *ßernambuco gegebene 9taa>

rid)t: „(Englifdjer Dampfer »2Tfiatic« 8 UI)r abenbs beladen ausgelaufen

nad) Sorben'', monad) „2(fiatic" am 30. frül) gernanbo ÜKoronfja paffieren

mußte, tonnte nidjt mefjr ausgenutzt roerben, ba bie Jfafyrt nad) bem
$of)lenpla£ fid) nidjt mefjr oerfdjieben ließ, (Ebenfo fonnte einem %unb
fprud), ben „(Erefelb" balb nad) 2Ibfaf)rt ber „&arlsrul)e", gegen 4 UJ>r

nachmittags, abqab: „fyabe einen Dampfer in Sid)t, fteuere 225°", md)t

mefjr fjotge gegeben roerben.

2In ben Dampfer „böiger" rourbe an biefem Xage ein JJunffprud) für

ben 21bmiralftab ber Marine unb bie Etappe 9iio abgegeben: „23is jefet

feine 23erbinbung mit »$ronprin3 SBitrjclm« unb »(£ap Ürafalgar«. Wad)

®riegsausbrud) fyabe 3U $rifen gemalt fieben englifdje Dampfer unb I>oI=

länbifdjen Dampfer »Sdlaria«, *Rotterbam, oerfenft 21. September, mit

5ßei3en belaben nad) 23elfaft (Srlanb). 33efafeungen auf SBegleitbampfer

»(Erefelb«. Vorläufig 2Iusfd)iffung unmöglich roegen (Sefjeimfyattung ber

Operationen, »Slarlsrufje« oorläufig ausreidjenb mit &ol)len oerfefyen,

bebarf bringenb 5)ei3Ö(. 2Bo fann 23ebarf gebedt roerben? 2Mn nod) immer

ofyne 5yiad)rid)t feit 9. September."

2(m 30. September gegen Mittag rourbe bei ßaoanbeira=*Riff mit ber

23efo()Iung ber „Slartsrulje" aus „Snbrani" begonnen — „2Ifuncion" roar

fdjon oorfjer nad) ber Xreffünie entlaffen — ; am 1. Oftober mittags roar

ber Slofjlenoorrat auf 1420 Xonnen aufgefüllt, fo ba$ um 5 Mir naa>

mittags erneut ber SSttarfd) nad) bem Operationsgebiet angetreten roerben

fonnte.

2Iuf ber Xreffünie rourben am 2. Oftober planmäßig bie 53egleit=

bampfer „2Ifuncion", „Grefetb" unb „5Kio 9tegro" angetroffen. „2Ifuncion"

fjatte eine 2Tn3al)I oon gunffprüdjen oom Dampfer „ftolger" abgenommen,

bie oon erfjeblidjer 2öid)tigfeit für bie weiteren Operationen roaren. Über

beut\dt)t Seeftreitfräfte lagen fotgenbe 9lad)rid)ten oor: 2(us

Sd)angf)at: Deutfdjes Slreusergefdjroaber auf bem 2Bege nad) (Ef)ile
1
). 93om

2TbmiraIftab: „Dresben" Sübamerifa SBeftfüfte, „£eip3ig" ©alapagos=

unfein. (Es empfiehlt fid), 3ufammen mit „®ronprin3 SBityelm" 31t

operieren. „&ap Xrafalgar" in ben (Brunb gebohrt. Jrefflinie bei *Rocas

ftiff unb Xrinibaba fompromittiert. Über feinblid)eStreitfräfte
melbeten bie (Etappen: 2Ius *ßunta 2Irenas: „Ooob #ope", „SJtonmoutl)",

„©tasgoro" 30. September abgefahren nad) (H)üe2
); umlaufenbe (Berückte

*) Siei)e ßreuaerfrieg, 35anb I, Seite 109.

2
) Siefje ftreuaerfrteg, 23anb I, Seite 179.
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befagen, bajj weitere brei englifdje Sfriegsfdjiffe um Siap £)orn gegangen finb.

2lus i)aoana: 93eroad)ung ift oom Öeinbe eingerichtet bei ben 3krmunba*

unfein. Die ftofjlenoerforgung unb bie 23egleitfd)iffe betrafen

folgenbe Telegramme: 2lus S)aoana: 9. September „Metfor" unb „Spree=

roalb", amerifanifdjer Dampfer „ßoren3o" nad) *8arbabos gegangen 1
). 2tus

^ernambuco: „^atagonia" eingetroffen 2kt)ia Bianca; „Dacta" 2
) nod)

nid)t eingetroffen ^ernambuco. 2lus 9iio: fyaüe 2lbfenbung roeiterer

$ol)lenfd)iffe oon 23rafilien für ausgefd)loffen infolge Slol)lenausfuf)roer=

botes. Qanbel mit 5)ei3öl in Dito unbebeutenb. 3ttonteoibeo 6000 Tonnen

Slorjle. Steuer Operationsplan erforberltd) roegen 2lusfd)eibens „$ap £ra=

falgar". Da3U tarnen einige 9tad)rid)ten über bas auslaufen feinblidjer

Dampfer unb über bie ßage auf bem t)eimifdjen Slriegsfdjauplatj.

2Benn biefe Xelegramme einerfeits bie bereits burd) ^Beobachtung bes

femblidjen gunffprudjoerfefjrs gemalte geftftellung betätigten, bog bie

feinblidjen Sh*eu3er fid) oon bem Operationsgebiet ber „Skrlsrufje" entfernt

fyätten, fo bebingten fie anberfeits fofortige SJlaßnarjmen, um für bie 25e=

gleitfdjiffe \tatt ber begannt geworbenen Xrefflinie neue, weniger gefäfjrbete

2Barteftellungen 3U beftimmen. gür bie einseinen 23egleitfd)iffe rourben

nunmehr oerfdjiebene Xreffpunfte feftgelegt, für „2lfuncion" 2° Süb,
34° 2öeft, für Mo 9tegro" unb „Grefelb" 2° Süb, 33° 2Beft, für „Snbrani"

3° Süb, 34° 2Beft mit Xrefflinie redjtroeifenb 9iorbroeft 20 Seemeilen, gür

ben gfatt, bafj bie Dampfer fid) infolge feinblidjer (Segenroirfung auf biefen

Stellungen nicfjt galten fönnten, erhielten fie 2lnroeifung, nad) einem all=

gemein feftgefefcten Sammelplat) in 1° Süb unb 38° 3öeft 3U getjen, bort

3roei Xage 3U roarten unb bann nad) irjrem befonberen Xreffpunft 3urücf=

3u!el)ren.

ÜKadjbem am 2. Oftober nachmittags „2lfuncton" unb „Snbrani" nad)

ifjren neuen 2Barteftellungen entlaffen roaren, fteuerte „Slarlsrulje" mit

„(Erefelb" unb „[Rio 9tegro" mit oftnorböftlidjem ®urfe bas $reu3gebiet auf

ben Sßerferjrsftrafcen nörblid) gernanbo D^oronlja an. Mad) 2lnfunft auf

ber Dampferftraße am 3. Oftober 8 Uljr 30 Minuten oormittags rourbe

in einer 2lufflärungslinie mit 7 Seemeilen 2lbftanb auf ber Straße nad)

Sorben bie dlad)t über gefdjloffen nad) Often gefteuert. 5(ud) ber folgenbe

£ag, an bem bie Sdjiffe oon 9 VLfyx oormittags an in breiter Formation

quer 3ur Dampferftraße geftoppt lagen, blieb olme (Ergebnis. Die yiätyte

roaren reid) an ftarfen ßuftftörungen. Der früher fo lebhafte gunffprua>

oerfeljr ber (Englänber roar in ben lefeten 9läd)ten gän3lid) eingefdjlafen.

(Erft am 5. Oftober um 3 Uljr nadjmittags fjeißte „(Frefelb", bie in

1
) Stei)e Seite 225.

2
) Ste&e Seite 252.
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ber 2lufflärungslinie öftlid) oon „tarlsrurje" ftanb, bas glaggenfignal

„S)abe Dampfer in Stdjt". (Segen 4 Uln* mürbe ber Dampfer, ber ferjr

meit Öftltd) ber normalen Sßerferjrsftrafte ftanb, aua) auf bem Sireuser, ber

fofort auf „(Erefelb" angehalten rjatte, in füböftlidjer 9tid)tung gefidjtet.

(Segen 5 Ut)r mürbe ber englifdje Kämpfer „Sarn" (4393 35r. 9t. £.) aus

ßonbon angehalten, ber mit 7000 Xonnen (Earbiff=®of)le oon SBarrrj nadj

OJtonteoibeo untermegs mar. Das <5d)iff rjatte meftlid) 9ttabeira paffiert

unb rjatte fid) bann etma 40 Steilen öftlid) ber gemöf)nlia>n Dampferftrafce

gehalten. SBegen ber mertoollen ßabung, bie oielletdjt fpäter für bas

^reu3ergefd)maber nufebar gemadjt merben tonnte, mürbe „tJarn" als

i)ilfsfa)iff eingeftellt. Die faft gans englifdje *8efafeung mürbe auf „(Ere=

felb" eingefdjifft. Die güfjrung ber $rife mürbe mieberum bem (Erften

Dffoier ber „(Erefelb", Äapitänleutnant b. 9t. ßubinus, übertragen, bem

ein militärifdjes ^ommanbo unter bem ßeutnant 3. 6ee b. 9t. S)entfd)el,

befterjenb aus ßeuten oon „9tio 9tegro" unb 9teferoiften oon „ftarlsrufje",

unterteilt mürbe. 3Jtit biefer 3ttannfd)aft mürbe „3arn" um 9 Uf)r 30 9Jti=

nuten abenbs nad) ber 2Barteftellung oon „2lfuncion" auf 2° ©üb unb

34° 2Beft entfanbt, um oon biefer bie (Erjinefenbefafeung oon „Stratrjron"

an SSorb 3U nehmen. Da bie ^rife feine gunffprud)einrid)tung tyatte,

follte fie bann bei „2lfuncion" bleiben.

„ßarlsrufye" fteuerte bie Mcufyt über mit 5 ©eemeilen JJaljrt nad)

Dften, um aus bem 23ereid) ber SSerfetjrsftraße 3U fommen, ba bie ßaut=

ftärfe eines gunffprudjgebers („hg" == „SBriftol") auf feinen 2tufentfjalt in

groger 9^äl>e fdjlie&en ließ. Diefes 2tusmeid)en nad) Often ermies fid) als

eine ferjr glüdlidje ajtafmaljme, ba es ben $reu3er in bas (Sebiet führte, bas

oon ben nad) (Europa 3urüdfel)renben Dampfern auf 2(nmeifung ber

2lbmiralität burdjquert mürbe. 21m 6. Oftober 3 Uf)r nadjmittags melbete

„9tio 9tegro", ber an biefem Jage öftlid) oon „ßarlsrufje" ftanb, einen

9torboft fteuernben Dampfer, ber balb barauf oon „ftarlsrurje" in füböft=

lidjer 9tid)tung gefid)tet mürbe. Der Dampfer, ber auf 0° 35' Süb unb

29° 47' 2Beft angehalten mürbe, mar ber englifdje Dampfer „ÜKiceto be

ßarrinaga" (5018 *Br. 9t. X.) ber 9Jtiguel be ßarrinaga 6. 6. (Eo. Qtb. in

ßioerpool, ber mit 8000 Tonnen 5)afer unb 9Jtais am 24. (September oon

Buenos 2lires nad) ßonbon abgegangen mar. (Er Ijatte fedjs größere

Giften, über beren Snrjalt ber Kapitän feine Angaben machen 3U fönnen

oorgab, angeblid) 2)tafd)inenteile, unter bem lofen öietjfutter oerftecft. Die

SSefafeung oon 42 köpfen, (Englänber unb ©panier, mürbe auf „(Erefelb"

gefefet, ber Dampfer mürbe um 7 Uljr abenbs gefprengt, fanf jebod) erft

um 1 Ityr 30 SDtinuten nadjts auf 0° 24' ©üb unb 29° 47' 2ßeft. „Wxceto be

ßarrinaga" mar mit fjunffprud)einrid)tung ausgerüftet. 2tus feinem gunf=
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fprudjtagebud) ging Ijeroor, ba$ bas Sdjiff mit „©lasgom" unb „Briftol"

oerfefjrt Ijatte. Sulefet fjatte es am 26. September an „Briftol" feinen

beabfidjtigten fteifemeg gefunft. (£s fjatte feinen Slurs auf bie 6t. $aul=

*Rods abgefegt, mäfjrenb bie früher gefteuerten Slurslinien, bie auf

ber ßarte nod) gut 3U erfennen maren, auf gernanbo 9coront)a führten.

Unter ben übrigen Telegrammen bes £agebudjs mar eine Anmeifung ber

Abmiratität oon Sntereffe: Der Dampfer follte nid)t ber 5ßerfcrjr6ftra^e

folgen, feine gellen ßidjter führen unb fid) bei ber Anfunft in britifdjen

©emäffern bei ber Regierung anmelben.

3n ben Abenbftunben bes 6. tjerrfdjte lebhafter gunffprudmerfefjr

englifdjer Sdjiffsftaüonen. 3n ber Zat mürbe in ben Xagen com 4. bis

10. Oftober bas Seegebiet bei gernanbo 9torom> oon einer 2lnaal)l bri=

tifdjer ßreuser nadjbrücfltd) abgefudjt: 2lm 4. Oftober paffierten bie £)ilfs=

freuser „9Jiacebonia" unb „Orama", aus bem Oftatlantif fommenb, etma

100 Steilen füböftlid) oon gernanbo 9coronfya mit fübmeftlidjem Shirs.

2lm 6. fteuerten ber *ßan3erfreu3er „GornmalT unb ber #ilfsfreu3er
;

„SDcacebonia" oon Süben fommenb gernanbo 9loronf)a an. Dort bog

„9Jcacebonia" nad) 2öeften ab, um turs auf bie meftinbifdjen unfein <ju

nehmen, oon benen fie erft am 11. mieber nad) *Rocas jurüdfeljrte. „(Eorn=

mall" bagegen bampfte oon gernanbo sJcoronl)a gerabe in bas ©ebiet, in

bem „ftarlsrufye" oom 3. bis 5. Oftober tätig gemefen mar unb bas fie auf

(Brunb ber Beobachtung bes englifdjen gunffprudmerfetjrs in ber %lad)t

oom 5./6. Oftober mit öftlidjem Shirs oerlaffen fyatte. „(EornmalT änberte

am 7. mittags ben Shtrs nad) 2Beften, als er etwa 70 teilen meftfübmeftlid)

oon „Slarlsrufje" ftanb. 3n meitem Bogen nad) 2ßeften ausfjolenb, paffierte

er am 10. bas ®ap San *Roque mit füblidjem Shtrs. Am 6. fjatte aua) ber

S)ilfsfreu3er „Orama" oon Süben fommenb 9tocas föiff angefteuert, mar

oon bort aber fofort mieber nad) Süben abgebampft. Qu gleicher 3eit —
am 6. mittags — tjatte „Briftol" bas Slap San 9toque mit norbmeftlidjem

turfe paffiert, um bie norbbrafilianifcfye Slüfte entlang 3U bampfen unb

auf ber SRüdfafjrt in ber <ftaa)t oom 10./11. bas ®ap mit füblidjen Surfen

erneut 3U runben 1
). Seber ein3elne biefes an 3a^ erheblichen Aufgebotes

britifdjer freuser ftellte eine mefentlid)e (Sefäfjrbung ber „$arlsrul)e" nid)t

bar, ba bie 5)ilfsfreu3er tro£ ifjres ftärferen Artilleriefalibers feine ernft=

tjaften (Segner bes ftreusers maren, mäfjrenb „(Tornmali" unb „Briftol"

if)m an ©efdjminbigfeit nadjftanben, iljn baljer nur bei überrafdjenbem

(£rfd)einen mit ifjrer überlegenen Artillerie faffen fonnten. 2öirften ba*

gegen mehrere ber britifdjen ftreu3er planmä&ig 3ufammen, inbem fie 3. *B.

„ftarlsrulje" auf große Entfernung umftellten — ein foldjes *Dcanöoer

!) e\tl)z 5)eft „Überfid)tsfarten" (Anlage 6), Sparte 6.
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rourbe burd) bie in jenem Seegebiet meift fjerrfcrjenbe fefyr große Sid)tigfeit

begünftigt — , fo märe es roof)l möglid) geroefen, ben beutfdjen $reu3er

einem an ©efedjtsftärfe überlegenen ©egner in bie 2lrme 3U treiben.

2lm 7. Oftober 8 VLtyx oormittags mürbe, oon bem Kapitän ber

„9liceto be ßarrinaga" bereits angemelbet, ber englifdje Dampfer „ßnn=

roman" (3384 *8r. 9*1. Z.) ber ßioer Sfjipping (£o., ßioerpool, angehalten,

ber am gleiten £age roie ber am 6. aufgebraßte Dampfer Buenos 2üres

mit einer ßabung oon 5500 Tonnen Oftais, Sudev, Xalg unb gellen fomie

12 automobilen oeriaffen fjatte unb nad) ßioerpool unterwegs mar. Die

automobile maren für Belgien beftimmt. Die *8efa£ung, bie fid) aus (Eng=

länbern, gran3ofen, Belgiern, Muffen unb Negern 3U|ammenfefete, mürbe

auf „Grefelb" untergebracht, ber Dampfer gefprengt. Er fanf um 3 Utjr

nachmittags, nadjbem „^arlsrulje" gegen tljn als «^i^iff ein Sdjießen

mit Übungsmunition auf große Entfernung unb mehrere ©Riegen mit

2lbfommunition abgehalten fyatte. ©in nachmittags oon „*ftio 9cegro"

gemeldeter fteiner *Raafd)oner rourbe nid)t angehalten, ta bies nid)t lofynenb

genug erfdjien.

2luf ben beiben legten ^ßrifen, bie aus Buenos 2lires famen, roaren

argentmifdje S^^ungen oorgefunben roorben. Obgleid) fie merflid) unter

englifcrjem Einfluß ftanben, unterfdjieben fie fid) oon ben norbameri!a=

nifcfyen burcrj geringere Übertreibung unb oon ben englifdjen Beiblättern

burd) mefjr Sad)lid)feit ober roenigftens burd) bas SSeftreben, fadjlid) 3U

erfdjeinen. 3mmerl)in oerrieten fie eine entfdjiebene Hinneigung 3U (Eng=

lanb, teilroeife mofjl als golge ber englifdjen *ßropaganba, bie bie in eng=

lifdjer Sprache erfdjeinenben S^ungen, 3. 23. ber „2lrgentine 5)eralb," in

Buenos Stires machten. 2lus ben 3eünngen ging unter anberem fjeroor,

baß 2lbmiral Erabotf auf ,,©oob i)ope" bie galjrt nad) (Süben ausführte,

baß er alfo fein früheres glaggfcrjiff „Suffolf" mit biefer oertaufdjt rjabe.

2lm 8. Oftober um 7 VLtyx oormittags rourbe ber englifdje Dampfer

„Eeroantes" (4635 23r. St X.) ber Weberei ßamport & ftoit, ßioerpool,

angehalten, ber eine ßabung oon 4500 Tonnen 23iel)futter, Sudex, gellen

unb 2ßolle oon 5)äfen ber fübamerifanifdjen SBeftfüfte für ßioerpool führte

unb am 1. Oftober oon *Rio abgegangen roar. 2lußer einer SBefafcung oon

43 (Englänbern Ijatte er oier ^affagiere aus ^ßunta Slrenas unb 9iio (Sranbe

bo Sul an SSorb, bie roieberum auf „(Erefelb" Unterbringung fanben. Der

Dampfer rourbe in ber 2öeife gefprengt, bafc bie Sprengpatronen a u ß e n =

b r b s unter ber 2ßafferlinie angebracht rourben, moburd) eine feljr gute

2Birfung ersielt rourbe unb ber Dampfer balb nad) ÜJJcittag fdmell oerfanf.

Nachmittags fanb eine SSefpredmng bes Äommanbanten ber „Sparte*

nu>" mit bem Kapitän bes Dampfers „CTrefelb" über bie beoorfteljenbe
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(£ntfenbung bes Dampfers mit bcn SSefafeungen ber *ßrifen — es Ratten

fid) bisher 223 *ßerfonen feinblidjer Nationalität, 175 Neutrale auf itjm oer=

fammelt — nad) einem nod) 3U beftimmenben neutralen £)afen ftatt, ben

bas Sdjtff 12 Sage nad) feiner Gmtiaffung erretten follte.

Um 11 Ul>r abenbs !am in meftlidjer Nietung bas ßid)t eines Damp=

fers in Sid)t, um 9Jcitternad)t mürbe auf 0° 26' Süb unb 29° 45' SBeft ber

englifdje Dampfer ,,$rutf)" (4408 *8r. N. £.) ber 9Jtercantile 6. 6. £o.,

ßonbon, aufgebracht, nacrjbem er auf einen btinben Sdmft geftoppt unb

feinen Namen gemorft fyatte. (£r f)atte 2300 Tonnen ©erfte unb 3800

Sonnen (Salpeter oon (H)tle nad) 6t. Vincent (Rap Verbefdje unfein) für

Orber gelaben. Das ^ßrifenfommanbo mürbe bie ?flad)t über an 23orb bes

Dampfers belaffen, ber fid) in ber Nälje bes $reu3ers f)ielt. Um 5 Urjr

30 Minuten frül) am 9. mürbe mit ber Überfdjiffung ber Vefafeung bes

,,$rutf)" auf „(Erefelb" begonnen. ®leid)3eitig mürbe gletfd) oon „Nio

Negro", *ßrooiant oon ,,$rutt)" unb $tafd)inenfd)mieröl oon ,,(£refelb"

auf „ßarlsrufye" oerlaben, mätjrenb „Nio Negro" bie *8efafeung bes am
21. (September aufgebrachten Dampfers „(lorniff) (Eitn" an „ßrefelb" ab=

gab. ,,$rutl)" mürbe gefprengt unb fanf um 10 Uf)r oormittags.

Um 3 Uljr nachmittags mürbe ber fpanifdje ^oftbampfer „dabis" an=

gehalten, ber fid) mit 3af)lreid)en $affagieren auf ber $at)rt oon SSalparaifo

nad) Barcelona befanb; er mürbe unoersügtid) entlaffen unb tief am
4. Dftober Teneriffa an. Smölf ©tunben fpäter, am 10. Oftober um 3 Uljr

nad)ts, traf „$arlsruf)e" nochmals auf ein neutrales Sdjiff, ben nor=

megifdjen Dampfer „23ergenf)us", ber 4100 Sonnen SDtais oon Nofario

nad) fias Palmas für Orber gelaben fjatte. (Er mürbe nad) fu^er Unter=

fudjung entlaffen, ba feine Rapiere in Orbnung maren. Den 10. Oftober

mürbe oon 9 Uf)r morgens an in einer 2tufftärungslinie, „drefelb" roeftlid),

„Nio Negro" öftlid) oon „S^arlsrulje", mit 5 Seemeilen gafyrt fübmeftlidjer

fturs gefteuert. Um 5 Urjr nachmittags mürbe bie 2lufflärungslinie ge=

fammelt unb oon 6 U^r 15 Minuten an mit 11 Seemeilen gafyrt nad)

2Beften auf bie 2Barteftellung ber „21funcion" gebampft.

©in Seiegramm ber Station Olinba melbete an biefem Sage bas (£in=

treffen bes ^anserfreusers „(EornmalT in *ßernambuco um 7 Ut)r abenbs.

2lls „ßarlsrufje" fid) am 11. nachmittags ber 2Barteftellung ber „2(funcion"

näherte, famen ooraus brei Dampfer in 6id)t, oon benen einer mit f)of)er

tJaljrt ablief, — mie fid) fpäter f)erausfteilte, „2lfuncion", bie in ,,^arts=

ruf)e" einen englifdjen $reu3er oermutet unb bereits Vorbereitungen für

bie SSerfenfung getroffen f>atte. (Steidföeitig ging ein funfentelegrapfjifdjer

Hilferuf ber „2lfuncion" auf bem $reu3er ein. Der 3toeite Dampfer,

„ftarn", fjatte 3unäd)ft bie englifdje flagge gefjeifst, ha er oon einem

©er Sreu3crfrtcg. II. 19
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brüten, „(Eonbor", englifd)er Nationalität, burd) Signal gefragt mar, ob er

ÜJcad)rid)ten über ben 6tanbort englifdjer ^reujer l)abe. (Er fefete bie

beutfdje giagge, fobalb er „ßarlsrutje" erfannt tjatte, roorauf aud)

„2lfuncion", burd) ftunffprud)
1
) bes Heusers über bie ßage auf*

geflärt, fid) näherte. Der englifdje Dampfer „(Eonbor" (3053 *Br. ft.S.)

ber Nem ?)orf anb Pacific 6. 6. (Eo. roar am 25. September

mit 4000 Sonnen Stücfgutlabung aus Nero $orf unb $f)ilabelpl)ia

oon gerbinanba in gloriba abgegangen unb nad) oerfdjiebenen #äfen ber

Oft« unb 2Beftfüfte Sübamerifas beftimmt. Der Kapitän fjatte fid) außer=

rjalb ber Dampferftraßen, etma 500 Seemeilen öftlid) ber meftinbifdjen

unfein, gehalten. Durd) Sufall führte il)n fein Shtrs über bie Sßarteftellung

bes beutfdjen 58egleitbampfers. Die fiabung bes „(Eonbor" erroies fid) als

äußerft mertooll für „^arlsru^e". Sie enthielt außer Dnnamit in größeren

Mengen 150 Sonnen 3ttafd)inenfd)mieröl, ferner reid)lid) *ßrooiant unb

^onferoen, unter anberem 2000 *8üd)fen fonbenfierter ÜDlild). ^)a bas

3Rafd)inenfd)mieröl, mit Petroleum gemifdjt, als 5)eisöl bringenb benötigt

rourbe, aud) ber ^reuser ebenfo mie bie #ilfsfd)iffe fnapp an ^ßrooiant

maren, rourbe ber Dampfer mit ber fiabung aufgebracht, obroofjl bie roert*

oolle fiabung aum großen Seil neutral roar. ©ine 9Jcöglid)feit, ben

Dampfer als $rife in einen #afen einsubringen, beftanb nidjt, 3umal fein

Sßerfonal bafür oerfügbar roar. Die SSefafeung rourbe bis auf fünf Deutfdje,

bie auf „^arlsrutje" eingeftellt mürben, auf „(Erefetb" übergefdjifft, momit

bie 3al)l b& (Befangenen auf bem SSegleitbampfer auf 419 ftieg. Das

(Entlöfdjen ber fiabung bes „(Eonbor" mürbe fofort unter 5)eran3iel)ung aller

uerfügbaren Sd)iffsboote in Angriff genommen. 2lm> 13. 10 Uf)r abenbs

mar bie Übernahme beenbet, 148,5 Sonnen öl — in nidjt meniger als

781 Raffern unb 700 Giften — maren oon „$arlsruf)e" oeremnafnnt.

äöegen ber Dnnamitlabung tourbe „(Eonbor" nidjt gefprengt, es mürben

oielmeljr nur bie 23entile geöffnet unb bie Seitenfenfter serfdjlagen, morauf

ber Dampfer in 2Inmefenf)eit bes bei itjm belaffenen „*Rio 9tegro" am 14.

2 1% oormittags fanf. turae Seit nad) bem Sinfen erfolgten 3toei hef-

tige Detonationen ber Dnnamitlabung, bie trofe größeren SIbftanbes auf

„*Kio 9cegro" ftarf empfunben mürben.

2lm 13. Dftober 4 \X\)x nachmittags erfolgte bie (Entlaffung bes Damp=

fers „(Erefelb" nad) Seneriffa, mo er nidjt oor bem 22. Dftober eintreffen

follte*). *ßor ber 2lbfal)rt bes Dampfers fam ein Offizier auf „^arlsrulje",

J
) (£s mar feit 10 Jagen ber erfte gunffprudjoerfefjr, 3« bem fid) „ftarlsrufje"

genötigt fal).

2
) „erefelb" fam planmäßig am 22. Oftober in Senerlffa an, in beffen Umgebung

ber engiifdje ^ilfsfreujer „SBictortan" patrouillierte. Sie 2luslänber mürben am 23.
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um bem Kommanbanten namens ber englifdjen Kapitäne für bie gute unb

rüdfidjtsoolle *8et)anblung au banfen, bie fie auf bem Segleitbampfer

genoffen Ratten. Sie mürben nidjt oerfeljlen, tyrer Regierung hierüber

93erid)t 3U erftatten. Der $üf)rer bes Dampfers, Kapitän 23ietf), erhielt

3SefeI)l, fid) meftlid) ber Dampferftraßen 3U galten, auf ber S)öt)e ber Kana=

rifdjen Snfeln angelangt, biefe mit öftlidjem Kurfe anaufteuern unb babei

fo früf) mie möglid) in bie fpanifdjen 5)ol)eitsgemäffer ein3utreten.

Durd) ein Signal an ,,(£refelb": „2luf bem 9ttarfd)e nad) Sorben ftetjt

»Karlsruhe« im 2Beften oon »drefelb«; mir bleiben in brafjtlofer 23er=

binbung, aud) menn »(Erefelb« auf ben Kanarifdjen unfein ift. 2öir treffen

uns bann fpäter auf einem fünfte füblid) ber Sljoren" fudjte Fregatten*

fapitän Köljler bei ber SBefafeung bes SSegleitbampfers ben (Einbrud 3U

ermeden, einerfetts, bafc er fein Dperationsfelb nad) Sorben 3U oerlegen

beabfidjtigte, anberfeits, ba$ er mäljrenb ber fiatyrt jeberseit bereit fei,

„(Erefelb" 3U unterftüfeen, falls bie englifdjen Sd)iffsbefa£ungen fid) etwa

toiberfefelid) benehmen follten. 3n einer befonberen 3Se!anntmad)ung

mürben biefe nochmals barauf aufmerffam gemacht, bafc alle auf „(Erefelb"

eingefdjifften ^erfonen unter bem beutfdjen Kriegsredjt ftänben unb bafc

jeber, ber fid) 3U Drohungen ober (Semalttaten gegen ben Kapitän ober bas

Sdjiffsperfonal bes Dampfers oerleiten liege, oor ein Kriegsgericht geftellt

merben mürbe. 3ebe Unbotmäßigfeit mürbe gemäß ben 35eftimmungen

ber II. #aager Konferens, Hbfommen W oom 18. Oftober 1907, Strtifel 8

ftrengftens beftraft. 3m $alle offenen 2lufruf)rs brofje ben Jätern bie

Xobesftrafe. 21ud) auf 2trtifel 10 unb 12 bes 2tbfommens IV ber

II. #aager Konferen3, betreffenb bie 33erpflid)tungen ber auf (Eljrenmort

entlaffenen Kriegsgefangenen, mürbe nod) befonbers Ijingemiefen. Dem
englifdjen Konful bes 2lusfd)iffungsl)afens merbe eine ßifte ber auf (Ef)ren=

mort entlaffenen ^erfonen 3ugeftellt. betont mürbe aud) f)ier, ba$

„(Trefelb" bis 3ur ©ntlaffung ber Kriegsgefangenen in bauernber 2kr=

binbung mit „Karlsruhe" bleiben merbe.

frül) geianbct. Stoß ganle, Seaborne Trade, Vol. I, befeuerten fiß einselne *ßerfonen

ber aufgebraßten 6d)iffe in Teneriffa über bie SBebanblung unb Unterbringung auf

„CXrefelb". 3eboß fanben biefe SSefßmerben feine Betätigung burß bie Kapitäne ber

aufgebraßten Kämpfer unb burß bie 2luf3etd)nungen, bie biefe auf ben beutfßen 23e=

gleltfßiffen gemaßt tjatten. 9caß ganle rourben bie Slufaeißnungen unb Xagebüßer,

bie ^erfonen ber fremben 93efafcungen auf „CXrefelb" geführt Ratten, biefen beim 23on-

borbgetjen nißt abgenommen, felbft foroeit fie fiß auf bie Operationen ber „Sfarlsnße"

bejogen. 2)as menfßenfreunbliße unb entgegenfommenbe Verhalten bes Kapitäns ^ötjlcr

mürbe allgemein anerfannt, ebenfo mürbe burßmeg sugegeben, bafa bie Seutfßen fiß naß
Gräften bemüht Ratten, bieUnanneljmlißfeiten, bie auf „CXrefelb" beöügliß ber Unterbringung

unb Verpflegung einer fo großen 2lnaaf)l oon ^ßerfonen naturgemäß entftanben, 3u milbern.

19*
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Dem güfjrer ber ,^refelb" mürbe ein chiffrierter Vrtef an ben

Abmiralftab ber Marine übergeben, ben er in Teneriffa einer beftimmten

*ßerfon 3U3ufteIIen Ijatte. Der Vrief enthielt *DMbung über bie bisherigen

Operationen unb (Erfolge, ßaljl unb Art ber Vegleitbampfer, Qafyi unb Art

ber $rifen, bie 9iotmenbigfeit ber üftacfjfurjr oon 5)ei3öl unb bie Verteilung

ber feinblid)en Streitfräfte. Als Abfidjt für bie meiteren Operationen mar

in bem Vrief angegeben: „Solls »$arlsrut)e« nad) (Entlaffung oon »(Erefelb«

mit ben Vefafeungen oon 13 *ßrifen fid) auf bem Operationsgebiet nidjt

mefjr galten fann, fommt eine Verlegung bes Operationsgebietes nad)

3one II (2ßeftinbien) in $rage." gür bie ÜJJUttelsperfon in Teneriffa

maren folgenbe Ausführungen beftimmt: „Die %at\ad)e ber Aufbringung

unb bie tarnen ber gemachten $rifen merben fefjr balb befannt merben.

Sie fönnen besfjalb oon 3f)nen in ausgiebigfter 5ßeife sum <5<fyaben ber

englifdjen Sd)iffaf)rt in ber bortigen unb menn möglid) and) in ber übrigen

Auslanbspreffe ausgenu&t merben. Dies fann unferer Sacfje nur förberlid)

fein. Verfugen Sie alfo bitte alles, um bie Nacrjridjten befonbers aud) nad)

Sübamerifa unb ben Vereinigten Staaten oon 9corbamerifa 3U bringen.

Vielleicht mirb es fid) für Sie empfehlen, fid) mit bem beutfdjen ßonful

hierüber 3U befpredjen unb mit iljm gemeinfam 3U arbeiten. (Er fjat eine

ßifte ber ^rifen mit ben tarnen ber Kapitäne unb feinblidjen Staats^

angefangen erhalten . . .

„Die Angabe betreffs meiner meiteren Abfidjt bitte \d) aud) an bie

(Stappen ftaoana unb 9cero ?)orf meitersugeben 3meo!s (Einleitung ber

Nadjridjtenübermittlung an »tarlsrulje«, menn ber $reu3er in ßone n ift.

„Vrafilien 3eigt eine entfdjieben unfreunblidje Haltung in 9ceutralitäts=

fragen Deutfdjlanb gegenüber. Die Sprung ber Neutralität oon

Sernanbo 9coronl)a unb Xrinibaba mirb in ben Seitungen oerlangt.

„Die englifdjen Sd)iffe benufeen bie 5)äfen oon Vrafitien unb Uruguan

in meiteftgefjenber SOßeife. Wad) Zeitungsnachrichten fyat »©lasgom« 00m

17. bis 19. September abenbs in 3Jconteoibeo gelegen, alfo jebenfalls über

24 Stunben. »Vriftol« fjat biefe griff 00m 26. bis 27. ebenfalls über=

fdjritten. (Es foll barüber 3U Auseinanberfefeungen gefommen fein, mie

ber Kapitän bes normegifdjen Dampfers »Vergenfms«, ber oon »Slarls=

rurje« in ber 9cad)t 00m 9. 3um 10. Oftober angehalten ift, beobad)tet

l)aben mill."

„ßarlsrutje" trat nad) (Entlöfdmng bes „(Eonbor" am 13. Oftober fur3

oor sJJlitternad)t mit bem $of)lenbampfer „garn" ben 9Jcarfcrj nad) fiaoan--

beira an. „9tio Negro", ber bie Verfenfung bes „(Eonbor" 3U übermalen

beauftragt mar, l)atte im Anfcrjluft baran bem ftofjlenbampfer „Smbrani",
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ber auf fetner Xrefflinie (3° ©üb, 34° 2Beft) roaüete, ben $efet)[ 3U über-

bringen, biefe (Stellung 3U oerlaffen, tsa fie infolge ir)rer Sage nafje ber

*Rocas=ßinie nidjt mer)r ftrfjcr genug fdjien, unb auf bem ©ammelpla^ auf

1° 6üb unb 38° 2Beft meitere $8efet)le ab3umarten. Dem gür)rer bes

„Snbrani" mürbe aufgetragen, fid) mär)renb ber 2ßarteseit auf bem

6ammefplaJ3 beim ©iahten frember Sd)iffe nid)t burd) einen nad) ber ßage

ber SBerferjrsftragen unroaljrfdjeinlidjen $htrs oerbädjtig 3U mad)en, fonbern

fie auf ©egenfurs 3U paffieren. Mad) (Erlebigung biefes Auftrages follte

fid) „9tio ftegro" nad) ber 2Barteftellung in 2° 6üb unb 34° 2Beft begeben,

roo mit bem Eintreffen ber „Slarlsrufje" oom 16. Dftober abenbs an 3U

redjnen fein mürbe. „2lfuncion" mürbe beauftragt, nad) bem (Sammelplafe

auf 1° 6üb unb 38° 2ßeft 3U bampfen, bort bie 2Infunft bes „Snbrani"

ab3umarten unb bann nad) ber 2Barteftellung in 2° 6üb unb 34° 2ßeft

3urütf3ufer)ren. Die (Entfenbung ber „2Ifuncion" nad) bem (Sammelplatz

bis 3um (Eintreffen bes „Snbrani" fjatte ben S^ed, ftets einen $orjlen=

bampfer in *Keid)meite oerfügbar 3U fjaben für ben gall, ba& „Slarlsrulje"

oor ßaoanbeira=*Riff mit feinblidjen (Streitkräften 3ufammenträfe unb nad)

SBeften abgebrängt mürbe. 2lud) ber ben Slreu3er begleitenbe Dampfer

„^arn" erhielt Xreffpunfte 3ugemiefen, bie er auf3ufud)en Ijatte, falls er

beim 2lusmeid)en oor 5)anbelsfd)iffen ober beim (Erfdjeinen feinblidjer

$riegsfd)iffe oon „$arlsrur)e" getrennt roerben mürbe.

2Iuf bem 9Jtar[d)e nad) ßaoanbeira mürbe auf „®arlsrul)e" ein Öl=

feffel in betrieb genommen, um bie 93raud)barfeit bes aus bem (Semifd)

oerfdjiebener 39ttnber= unb 9Kafd)inenfd)mieröle unb Petroleum l)er=

gefreuten #ei3Öls 3U erproben. Das Ergebnis befriebigte. 3^ gleicher Qett

mürbe bie 3meite 5)ä(fte ber tlnterbunfer, bie nod) immer einen 9teft ber

fefjr fd)fed)ten $uertorico=^or)Ie enthielten, leergebrannt, um fie mit ber

guten (Earbiff=Slol)le aus „ftarn" auf3ufüllen. Die erfte Hälfte ber Unter=

bunfer mar bereits oor ber legten ^ot)lenergän3ung geleert unb mit

$ocar)ontas=Slol)le aus „Snbrani" gefüllt morben.

2lm 15. Oftober, 8 Uljr 30 Minuten oormittags, ging „Sfarlsrufje" bei

ßaoanbeira längsfeit bes „garn", aus bem bis 3um nädjften borgen

1100 Tonnen übergenommen mürben. Mad) biefer S!of)lenergän3ung mar

bas <Sd)iff beffer mit #ei3material ausgerüftet, als es feit Slriegsausbrud)

möglid) gemefen mar. 3m gansen maren an 3Sorb 1500 Tonnen ®ot)le,

baoon 1100 Tonnen (Earbtff=Slof)le, unb 180 Tonnen fiäffil Das gefamte

$)ei3tnaterial flammte aus ?ßrifen bis auf ben geringen Uleft an #ei3öl, ben

bas 6d)iff nod) oon ber ausreife l)er an 93orb fjatte. 2lm 1. (September

mar beim (Eintreffen bes Slreusers auf ber *Rocas=Xrefflinie folgenber

Slofjlenoorrat oorfjanben gemefen:
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auf „Slfuncion" 1200 Sonnen, auf „Grefelb" 1000 Tonnen, auf

„*Rio 9iegro" 1100 Sonnen, auf „*Patagonia" 850 Sonnen (baoon

500 Sonnen aus „&tabt Sdjlesmig"), im ganaen fomit 4150 Sonnen.

„ftarlsrurje" Ijatte feitbem genommen:

am 7./8. September aus ,,Stratf)ror)" 850 Sonnen, am 18./19. Sep=

tember aus „21funcion" 870 Sonnen, am 30. Scptember/1. Oftober

aus „Snbrani" 950 Sonnen, am 15./16. Oftober aus „garn"

1100 Sonnen, im gansen 3770 Sonnen.

%lad) ber Testen Stol)lenübernaf)me märe fomit ber urfprünglid) oon

ben ©tappen bereit gefteüte $of)lent>orrat oerbraudjt geroefen, au einer

3eit, 3U ber bie 21usfid)t auf 9tad)fuf)r oon $ot)len, befonbers aus fübltdjen

ftöfen, roegen bes allgemeinen Slorjlenmangels in (Bübamerifa gering mar.

Durd) bie Erfolge bes $reu3erfrieges rjatte gregattenfapitän $öl)fer fid)

aber einen unoergleid)lid) größeren1
), auf bie #ilfsfd)tffe oorsüglid) oer=

teilten $of)lent)orrat gefid)eri, ber bie Operationsfäf)igfeit ber „®arlsrul)e"

auf lange Seit hinaus gemäfjrleiftete.

21m 16. Oftober 5 tltjr nadmiittags oerlieg „^arlsrulje" ben Sinter*

ptatj 3ur nochmaligen ffafyxt nad) bem bisherigen Operationsgebiet, bas erft

nad) bem Eintreffen ber ,,(£refelb" in Seneriffa oerlaffen merben follte, ba

mit biefem ßeitpunft mit bem 23efanntmerben bes Aufenthaltes bes $reu=

3ers unb feiner SIrbeitsmeife geredmet merben mufcte. Der $ot)lenbampfer

„garn" mürbe nad) einer neuen SBarteftellung auf 2° Süb unb 35° 2öeft

entlaffen, mo irm meitere ?8efel)le erreidjen mürben. 21m 17. gegen 2 ttl)r

nadmiittags paffierte ber argentinifdje Sransporter ,,(£l)aco" etma 10 See=

meilen cor „Slarlsrulje" unb 3mang fie 3um 21usmeid)en auf (Begenfurs.

Um 5 Uf)r nadjmittags traf ber $reu3er narje ber 2Barteftellung in 2° Süb

unb 34° 2Beft mit „9tio 9legro", um 6 Ufjr aud) mit „2tfuncion" 3ufammen.

2)urd) Vermittlung biefes 23egleitfd)iffes gingen bem Heuser in biefer Seit

einige gamffprüdje bes Dampfers „#olger" in *ßernambuco 3U, ber am
11. Dftober melbete:

1. Dampfer „#igt)lanb ©len" 4. Oftober 9Jlonteoibeo ausgelaufen

nad) fionbon. „©lasgom" 2
) 3. Oftober oorübergeljenb 23at)ia.

2. treu3ergefd)maber trifft oorausfia^tlid) 3Jlitte bes Monats in Gf)ile

ein. 5unffprud)oerbinbung ift Ijergeftellt 3tüifd)en „Bresben" unb

3. 6000 Sonnen &of)le liegen in Seneriffa, 4000 Sonnen in fias

Palmas.

*) ©iefce 6eite 309.

8
) (Er ^anbelte fid) roo^l um „SBrlftol\
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21m 14. Dftober fjatte „2Ifuncion" folgenbe Telegramme abgenommen,

bie fie am 17. an „5larlsrul)e" übermittelte:

1. „5)tgf)lanb Scot" am 11. Oftober SBafjia abgefahren nad) ßonbon

mit greifet;, 12. Oftober „gloriba" nad) SBorbeaur. mit fteferoiften.

2. 2lntmerpen gefallen.

2lm 18. fünfte „#olger" fobann aus *ßernambuco: „3Biffen Sie etmas

oom feinblidjen #anbelsfd)iff »Snbrani« mit 7000 Sonnen *ßocal)ontas=

$ol)le? S)abe il>n gefauft feit 25. September." Daraus ergab fid) bie

eigenartige Xatfacrje, baß bie ßabung bes oon „®arlsrut)e" am 17. Sep=

tember aufgebrachten englifdjen Sdjiffes am 25. oon einer $irma jugunften

ber beutfdjen Seefriegfül)rung angefauft mar.

Der englifdjen ©egenroirfung biefer Sage 1
), bie nur burd) ^ilfsfreufler

ausgeübt mürbe, entging „$arlsrut)e" in gleicher 2öeife mie in ben oor=

fjergeljenben 2Bod)en. Der #ilfsfreu3er „ÜDcacebonia", ber auf ber *Rücf=

fafjrt oon ben roeftinbifdjen Snfeln am 11. Oftober2
) erneut bei *Rocas *Riff

erfdjienen mar, freu3te am 12. unb 13. in bem Seegebiet nörblid) unb norb=

öftlid) biefer Snfet bis etwa 100 Seemeilen nörblid) oon $ernanbo 9coronr;a.

2lm 14. unternahm er fobann einen roeiter aust)olenben SSorftoß nad)

Sorben, ber iljn in ber 9cad)t oom 14. gum 15. bis $u einem fünfte in

etwa 1° Süb unb 31° 2Beft führte. Damit gelangte er in bie ÜJcäfye bes

©ebietes, in bem „Slarlsrulje" am 5. Oftober „$am" aufgebracht unb bas

fie 3ulefet in ber üftadjt oom 10. jum 11., nad) Sßeften marfdn'erenb, paffiert

fjatte. 2Tm 15. trat „90cacebonia" ben SRüdmarfd) nad) Süben an, mäljrenb

„$arlsrut)e" ßaoanbeira erreichte. 2lm 14. l)atte and) ber ftilfsfreu3er

„©binburgl) (Eaftle", oon Often fommenb, nad) bem ^Paffieren ber 6t. $aul=

*Rotfs mit fübmeftlidjem $urfe bas (Bebtet burdjquert, in bem „Slarlsrulje"

oom 6. bis 10. Oftober operiert Ijatte. 2Tud) er bampfte am 15. nad)

©üben ber brafilianifdjen ßüfte ju.

„^arlsrulje" erreichte oon ßaoanbeira aus am 18. Oftober früti mit

„9iio üftegro" bas (Bebtet ber SSerfeljrsftragen 120 bis 150 Seemeilen

nörblid) oon $ernanbo 9coronl)a. „Slfuncion" mar am Sage oorrjer nad)

einer neuen Sßarteftellung auf 2° Süb 34° 30 ' 2öeft entlaffen. Dort follte

fie ben $unffprud)oerfet)r bes Dampfers „#olger" abnehmen, 3U meinem
Sroetfe tt>r bis 3U einem ^Sunft 3° Süb unb 33° 30 ' SBeft nad) Süben oor=

3uftogen anljeimgeftellt mürbe. 2lm 18. gegen 10 Ut)r oormittags mürbe

auf „ßarlsrurje" ber britifd)e Dampfer „(Slanton" (3021 25r. Di X.)

gefidjtet, ber 3800 Tonnen ^ol)le unb 3Jtarineoorräte oon 23arrn Dod nad)

üüconteoibeo für bie girma 2Bilfon & Sons gelaben Ijatte unb um 11 Ul)r

l
) ©telje #eft „ttberfidjtsfarten" (Anlage 6), Slarte 6.

9
) Stel)e 6cite 287.
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aufgebraßt mürbe. Die englifdje ^Befafeung unb ber ^ßromant mürben

auf „9lio 9cegro" gefdjafft unb ber Dampfer um 5 Ut)r 25 DJlinuten naa>

mittags nad) Sprengung oerfenft. *Bon ber 51nl)altung jmeier neutraler

Dampfer, bes #ollänbers „^aanlanb" aus 2Imfterbam unb eines Stalteners,

bie nachmittags unb abenbs gefidjtet mürben, mürbe abgefetjen; nadjts

mürbe ber *Dcarfd) nad) Often fortgefetjt. 2tm 19. unb 20. mürbe in einer

2lufflärungslinie, „[Rio üftegro" 8 Seemeilen nad) Often fjerausgefetjt, auf

ber oermutlidjen — nad) Often ©erlegten — Dampferftraf$e geftoppt, olme

öofe gatjraeuge gefidjtet mürben. 3n ber yiatyt 3um 21. bampften bie

Sd)iffe norbmörts nad) einem *ßunft 30 Seemeilen fübfüböftlid) ber

St. *ßaul=*Rocfs, um bem englifdjen Dampfer „5)igl)lanb Scot" 1
), ber nad)

feinem $unffprudmerfef)r mit nörblidjem Slurs füblid) oon „®arlsrul)e"

ftefjen mufjte, ßuöorsufommen. 21m 21. 5 Ul)r 15 Minuten vormittags

mürbe „9tio üftegro" einem am 2lbenb uorfyer erteilten fdjriftlidjen 23efel)l

entfpredjenb 25 Seemeilen öftlid) „tarlsrufje" aufgeteilt, morauf oon

8 ttfjr an beibe Sdjiffe mit 7 Seemeilen $al)rt ben Xag über fübmeftlidjen

Slurs fteuerten, oljne inbeffen ben ermarteten Dampfer ansutreffen. ÜDlit

„*Rio 9cegro" maren gamffprud)fignale in gorm oon Anrufen für bie

Reibung gefidjteter #anbels= unb ^riegsfdjiffe unb bie Angabe tyres-

ungefähren Wurfes uereinbart. 2lm 22. frül) mürbe „<Rio 9cegro" 25 See«

meilen meftlid) bes ßreuaers aufgeftellt. Die Sdjiffe lagen bis um 4 Uljr

30 Minuten nachmittags geftoppt, um bann gefdjloffen nad) SBeften 3U

marfdjieren. Dabei mürbe um 10 llf)r 30 Minuten abenbs ber fdjmebifdje

Dampfer „2Itlanb" aus ©otljenburg auf füblidjem ßurs angehalten. 2lm

23. mürbe — etvoa 100 Seemeilen meftlid) bes Stanbortes am Vortage —
eine 2lufftörungslinie quer sur normalen Sßerfefyrsftrage gebilbet unb mit

„kleiner galjrt" 5ßeftfurs gefteuert, „9tio 9cegro" 10 Seemeilen fjinter

„tarlsrulje". 9iad)bem um 2 llljr 30 Minuten nachmittags geftoppt mar,

rourbe um 4 Uf)r 15 Minuten ein Dampfer mit 9corboft=Shirs ausgemalt,

ber um 5 U&r als ber britifdje Dampfer „^urftbale" (2752 2Sr. 91. X.), mit

4644 Tonnen *0tais auf ber ftafjrt von ftofario nad) *8riftol, feftgefteltt unb

aufgebracht mürbe. Wad) ttberfd)iffung feiner *8efafeung — oon 17 (Eng=

länbern, je einem 5)ollönber, 51merifaner unb ©riedjen — auf „9tio üftegro"

mürbe er gefprengt; er fanf gegen 9 Ufyr abenbs. 2ööl)renb feiner 2luf=

bringung fam in füböftlicfyer *Rid)tung ein ameiter Dampfer in Sid)t, ber

bereits oon „?Rio 9cegro" burd) glaggenfignal gemelbet mar. 6s Ijanbelte

fid) um ben fdjmebifdjen Dampfer „2lnnie Sofjnfon" ber fteeberet 21fef

Solmfon in (Sotfjenburg, ber mit einigen ^affagieren an SBorb nad) $er=

nambuco beftimmt mar unb nad) furßer Unterfudjung entlaffen mürbe.

l

) Sic^e Seite 295.
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Waä) 93erfenfung bes „#urftbale" trat „$arlsruf)e" mit „*Rio 9tegro"

bcn Sttarfd) nad) ber 2Barteftellung ber „21funcion" an, bie am 24. 11 lltjr

oormittags ooraus in 6id)t fam. Der Dampfer tyatte fid) im nörblidjen

£eit bes ifjm 3ugeroiefenen (Sebietes gehalten, um ber (Entbetfung burd)

ein engtifdjes $riegsfd)iff mit bem gunffprudmamen „gt" 5U entgegen, bas

nad) ber ßautftärfe feines guntjprudjoerfefyrs fid) in unmittelbarer ÜJcälje

befinben mugte 1
) unb oon „2lfuncion" auf ber ?Rocas=Xrefflinie oermutet

rourbe. Das 5)ilfsfd)iff tjatte in ben legten Xagen eine SXngarjt oon £e(e=

grammen bes Dampfers „$)otger" unb einen offenen gunffprud) bes

englifdjen $an3erfreu3ers „(Earnaroon" abgenommen, mit bem biefer beim

engfifdjen Slonful in ^ernambueo fein (Eintreffen für ben 21. Oftober naa>

mittags anmelbete. „(Earnaroon" rjatte oortjer oerfudjt, bie SSeftellung

chiffriert abjugeben, bod) roar bas chiffrierte Telegramm oon ber Station

Olinba nid)t abgenommen roorben. Wad) bem gamffprudjoerfefjr b*$ eng*

lifdjen $reu3ers 3U urteilen, fd)ien „(Earnaroon" ben gunffprudjnamen „hl"

3U führen, benn biefer $unffprud)geber roar am 19. Dftober in groger

ßautftärfe gehört roorben, fo bafc angenommen rourbe, er fjabe „$arts=

rufje" auf einer ?ßatrouillenfat)rt oon ben Rap SSerbefdjen unfein nad) <5üben

auf nafje (Entfernung paffiert
2
). „ftolger" Ijatte auger einer ^Ingaf)! oon

9tad)rid)ten über 23eroegungen feinbtia>r #anbelsfd)iffe unb über 90tögfia>

fetten für bie 9tad)rid)tenoerforgung im Sübroeftatfantif einige Reibungen

über ben Stanbort eigener unb feinblidjer Streitfräfte erftattet: Waä)

*ßreffenad)rid)ten fotlte ein beutfa>r ^reujer bei SSalparaifo ftefjen; „ßeip=

3ig" fei am 3. Oftober bei (Eallao gefidjtet; Duala fei am 1. Oftober burd)

bie (Englänber unb Qra^ofen erobert roorben. Der englifdje *ßan3er*

freuser „(EornroalT tyabe am 29. September bei ben 2Ibrott)os !Rods

geftanben. #iffsfreu3er „(Ebinburgf) (Eaftle" fei am 16. Oftober naa>

mittags, „3ttacebonia" am 17. nadjmittags oon ^ernambueo nad) Süben

abgegangen. Der 2(bmiratftab ber Marine teilte mit, ba$ Shtpfer unb 23lei

3U bebingter SBannroare erflärt feien. — Seit bem 21. Oftober t)atte

„#olger" feine gunffprüdje mefjr abgegeben, fo ba$ bie Vermutung nafje

lag, er fei, oietleidjt burd) bie 21nfunft oon „(Earnaroon" oeranlagt, oon

ber JHeebe in ben 5)afen eingelaufen.

äteuserfriegfüfjrung oom 24. Offober bis 3um 4. Jtooember 1914.

Untergang S. 2tt. S. „äatterufje".

Mad) (Empfang ber Seiegramme oon „21funcion" fe^te „$arlsrul)e"

mit ben beiben 5)i(fsfd)iffen ben 9Jtarfd) nad) 2öeften fort, um 3unäd)ft ben

*j Sieljc Seite 301.

*) Steije Seite 300.
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Storjlenbampfer „garn" auf3unerjmen, ber am 24. 3 llljr nachmittags auf

2° ©üb, 35° ÜBeft angetroffen mürbe, unb banaci) ben ©ammelplafe in

1° 6üb, 38° 2Beft an3ttfteuern, auf bem „Snbrani" mattete. Nad) einer

nochmaligen Befolgung, unb ßmar bei ben 6äo 3oäo=3nfeln, follte fobann

bas Operationsgebiet oorübergerjenb nad) ber $one II — 2öeftinbien —
oerlegt merben.

hieran fjatte bie Überlegung geführt, bafc nad) ber SInfunft bes

Dampfers „Erefelb" in Xeneriffa bie SSenufeung bes Stnferplafees bei

ßatmnbeira=9tiff, bes einigen für bas bisherige Operationsgebiet günftig

liegenben $of)lenpla£es, ben Englänbern befannt geroorben fein mürbe. Da=

burd) ergab fid) bie üftotmenbigfeit, bas 6eegebiet bei *Rocas sum minbeften

für eine gemiffe Qeit 3U meiben. Dafür fprad) aud) bie ü£atfad)e, bafc nad)

ben Erfahrungen ber legten 3eü oie britifdjen Dampfer bie normalen

Berfetjrsftraßen im bisherigen Operationsgebiet oöllig 3U meiben unb in

meitem Stbftanb oon itjnen 3U marfdjieren pflegten. 2lnberfeits mar mit

bem immer häufigeren antreffen neutraler 6d)iffe in biefer (Segenb 3U

redmen, moburd) bie ©efafjr bauernber Beobachtung unb Reibung beb

^reu3ers fid) fteigerte. Die Slreuserfriegfüljrung auf ben fianbelsftraßen

an ber fübamerifanifdjen Slüfte 3mifd)en $emambuco unb *Rio be Janeiro

unter Benu^ung ber bortigen als 2lusrüftungsptäfee in S8etrad)t fommen=

ben 2lnferpfätje fdjien nid)t ratfam, ba nad) ben oorliegenben 9cad)rid)ten

f)ter mit einer großen $al)l feinblidjer $riegsfd)iffe 3U rechnen mar unb bie

23ert)ältniffe für ben Erfolg aud) fonft naturgemäß ungünftiger lagen

als in ber 9cäl)e ber ^anbelsftraßenfnotenpunfte bei gernanbo -ftoronr^a.

Der füblidje Jeil ber ßone "HI fonnte ebenfalls nid)t als günftiges

Operationsfelb angefprodjen merben, ba ber jtfusrüftungsplatj Xrinibaba

befannt gemorben, bie Haltung non Sßrafilien unb Uruguan Deutfdjlanb

gegenüber nid)t freunblid) mar unb mit $of)len= unb *ßrotHantfnappl)eit in

allen fübamerifanifdjen Säubern gerechnet merben mußte, bie Berforgung

bes Slreusers alfo nur in geringem ©rabe gemäljrleiftet mar. Ein Borftoft

in bie meftinbifdjen ©emäffer fd)ien banad) empferjlensmert. #ier bot

fid) ein günftiges gelb für bie #anbelsfriegfül)rung auf ben nad) SSarbabos

unb Xrinibab füfjrenben ©tragen, mobei eine 2ln3al)l geeigneter 2lus=

rüftungspläfee als 6tüfepunfte bienen unb bie Hilfsmittel ber Etappen

^aoana unb ÜKem ?)orf ausgenutzt merben tonnten. Die Slusfürjrung oon

5)anbftreid)en gegen Barbabos unb Martinique lag im Bereid) ber 9Jcö>

lidjfeit; Borbereitungen bafür maren bereits getroffen.

Die 2Tbfid)t ber Verlegung bes Operationsgebietes teilte gregatten=

fapitän ßörjler am 25. Oftober ben gül)rern aller Begleit= unb #ilfsfd)iffe

in befonberem 6d)reiben mit. „9tio Iflegro" mürbe angemiefen, „$arls=
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rufye" bis 311m Sufammentreffen mit „3nbrant" in etwa 7 6eemeilen

2Ibftanb 311 begleiten unb nad) bem 2lbmarfd) bes ^re^ers nad) bem

®oI)IenIa£ 3ufammen mit „Snbrani" einen Xreffpunft in 0° 30' 6üb unb
45° 30 ' 2Beft ansufteuern, auf bem oom 28. Oftober an „$arlsruf)e" 3U

erwarten fei. Stürben bie 6d)tffe com geinbe gejagt, fo follten fie oer*

fudjen, auf Ummegen einen *ßunft 6° üftorb unb 49° 2öeft 3U erreichen.

„2Ifuncion" erhielt ben Auftrag, fid) getrennt oon „$arlsrul)e" nad) ben

6äo 3oäo*3nfeln 3U begeben, wo fie am 28. Oftober 12 tltjr mittags ein=

3Utreffen unb iljre $of)lenoorräte aus bem Dampfer „ftarn" aufsufütlen

fyätte, um bann eine SBarteftellung in 9° 30 ' 9corb unb 55° 2ßeft auf3U=

fudjen unb bort bis 3um Eintreffen eines $riegsfd)iffes aus3ut)arren. 9tur

falls ÜJcangel an ^rotriant ober Slotjlen es unbebingt notmenbig machte,

follte „STfuncion" befugt fein, ben neutralen #afen $ara ansulaufen, mo

fie mit allen Mitteln baljin 3U mirfen fyätte, bafc entmeber fie felbft ober ein

anberer Dampfer („SRio ©raube") mit tollen unb *ßrooiant nad) bem

befohlenen Sreffpunft in 9° 30 ' 9corb unb 55° 2Beft auslaufe. Der

Slofjlenbampfer „3tat", ber in Begleitung ber „Slarlsrufje" bie 6äo 3oäo=

unfein aufaufudjen Ijatte, follte am 27. Oftober bem Steuer, am folgenben

Jage ber „2ffuncion" ®of)len liefern unb fid) banad) fo lange auf ber Xreff=

linie bei ben unfein galten, roie es bie ®of)len= unb ^rooiantoorräte

erlauben mürben. „Snbrani" fdtfiefjlid) r)atte fid) bem „9tio 9cegro" an3U=

fdjliefcen unb beffen 23emegungen 3U folgen.

2tm 25. Oftober 12 U^r 45 Minuten nachmittags traf „ftarlsrutje"

bas #ilfsfd)iff „Snbrani" auf bem oerabrebeten 6ammelpunft. üftaef)

Übernahme oon Sßrooiant, ben „9tio üftegro" unb „2lfuncion" an „®arls=

rulje" abgaben, unb nad) Ausgabe ber Befehle für bie einseinen #ilfs=

fdjiffe entließ um 4 Ul)r 30 Minuten nachmittags gregattenfapitän Sfttyler

biefe bis auf „garn", ber bem $reu3er auf bem SJcarfd) nad) ben 6äo

3oäo=3nfeln folgte.

3n ben Jagen unmittelbar oor ifyrem 2lbmarfd) aus bem Operations*

gebiet bei 9locas mar „®arlsrul)e" mieberum ben 9cad)ftellungen ber feinb=

lidjen ^re^er nur fnapp entgangen.

9lad) bem Eintreffen bes oon „®arlsrul)e" angehaltenen italienifa^en

Dampfers „SIscaro"
1
) in 6t. Vincent am 28. September fyatte $ontre=

abmiral 6tobbart, ber (£f)ef ber Rap 23erbe=6taiion, ber 2Ibmiralität mitge=

teilt, er beabfidjtige, bas 6eegebiet 3mifd)en ben 6t. *ßaul=*Rocfs, 9tocas *Riff

unb gernanbo 9toronl)a mit feinem glaggfdjiff, bem *ßan3erfreu3er

„(Earnaroon", bem alten ßinienfdjiff „2tlbion", ben ^ilfsfreusern „9Jcar=

J
) 6iet)e Seite 281.



500 ©• 9Ä- ©• „Äarlsru^c".

mora" unb „(Emprefj of SBritatn" eingefjenb abjufudjen. SBcoor er bie

gatyrt antreten fonnte, erreichte ifjn am 14. Oftober ber 25efet)l ber

2lbmiralität, mit feinem glaggfdjtff nad) ^ernambuco ju geljen unb bort

fein neues $ommanbo als Senior 9cat)al Officer ber Streitfräfte nörblid)

oon Dttonteoibeo" 1
) ansutreten. Durd) biefe 2lnorbnung ber 2lbmiralität, bie

bem 2Bunfd) bes 2lbmirals (Trabocf, in Sübamerifa 3roei oollroerttge,
bem beutfdjen $reu3ergefd)triaber überlegene SSerbänbe 3U bilben, nur

in un3ureid)enber 2öeife Dtedmung trug, rourben bem neuen 23erbanbe bes

2lbmirals Stobbart bie $an3erfreu3er „CCarnaroon", „(TornroalT, ber

kleine $reu3er „SBrtftoI" unb bie 5)i(fs!reu3er „SDcacebonia", „(£binburgrj

daftle" unb „Drama'' 3ugeteüt. Slufjerbem follte ber $an3erfreu3er

„Defence", ber 00m Sftittelmeer l)erange3ogen mürbe, 3U feinen Streitfragen

treten; $an3erfreu3er „(Effer/', ben 2lbmiral (Erabotf in richtiger 33eurtei=

lung ber Sachlage ebenfalls angeforbert rjatte, follte bagegen in SBeftinbien

oerbleiben, roo er mit ben beiben älteren fran3öftfd)en Äreuaern ,,(£onbe"

unb „Descartes" ftationiert mar. Die Aufgabe ber Streitfräfte bes

2lbmirals Stobbart mürbe barjin feftgelegt, bafc er „eine l)inreid)enbe Streit=

mad)t 3ur Slonsentration bereit3ul)alten l)abe für ben gall, ba$ bas beutfdje

©efdjroaber an bem 2lbmiral (Erabocf vorbei aus bem Stillen 03ean ent=

fäme" 2
). (Es blieb itjrn bafjer nad) biefem 23efel)l 3unäd)ft 3ett, gegen

„ßarlsrulje" 3U operieren.

3n Slusfüljrung ber 2lnorbnungen ber Slbmiralität paffierte 2lbmiral

Stobbart auf „(Earnaroon" auf ber fjaijrt oon ben ®ap 23erbefa>n unfein

nad) ^ernambuco in ber Dtodjt oom 19. 3um 20. Oftober in unmittelbarer

9cäl)e bes Ortes, an bem „Slarlsrulje" am 18. bm „©lanton" aufgebrad)t

vjatte, unb bes fünftes, auf bem menige Sage fpäter, am 23., bie 23cr=

fenfung bes „i)urftbale" erfolgte. Der beutfdje $reu3er ftanb 3ur $e\t bes

^affierens bes „(Earnaroon" etroa 100 Seemeilen Öftltd)
3
) oon beffen Slurs=

linie, bie roeftlid) an JJernanbo 9coront)a oorbeifürjrte.

2lm 24. Oftober trat ber $an3erfreu3er „Defence", oon Sorben

fommenb, in bas ©ebiet nörblid) oon *Rocas Riff ein; er paffierte am 25.

bie Snfel *Rocas in unmittelbarer 9täf)e, um 3unäd)ft ^ßernambuco an3u=

laufen. Dabei ftanb er am 24. 3 tlljr nachmittags etroa 120 Seemeilen

norböftlid) oon „Slarlsrulje" unb freuste il)re nad) 2Beften gerichtete Sturs-

linie am 2lbenb biefes £ages. — 2lbmiral Stobbart erhielt bei feinem (Ein=

!
) Siefje ßreuaertrteg, SSanb I, Seite 181, 182.
2
)
„to keep sufficient force ready to concentrate in case the German squadron

from the Pacific escapes past Admiral Cradock." (Corbett, Naval Operations, Vol. I,

Seite 327.)

3
) Ste&e S)t\t überfid)ts!arten (Anlage 6), ftarte 7.
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engl, ^anaerfreuacr „Gantatoon" (1903)

ßänge 137,2 m
2öafferoerbrängung .... 11 020 t

©efömtnbigfett .... 22,3—23,6 sm

Armierung 4-19 cm; 6-15 cm; 2 Xpb. SR.

Sefafcung 655

treffen in ^ernambuco auf ,,(£arnaroon" am 21. Oftober bie Reibung,

bafj „ßartsrufje" am 20. öftlid) r>on SDtacau
1

) ttjre Vorräte ergäbt rjabe.

(Er befahl baljer „Eriftol", bie bei ben 2Ibrolt)Os ftotfs fohlte, unb „(Ebtm

burgf) CTaftlc", bie fid) nad) ©rgänsung if)rer Slorjlenoorräte am gleiten Sßlafe

— bem roäfjrenb ber Operationen 1914/15 bauernb oon ben (Engtänbern

benu&ten ©tüfepunft (secret coaling base) in bm brafilianifdjen #of)eits=

geroäffern — auf bem üDcarfdje nad) *Pernambuco befanb, bie Äüften=

gegenb öftlid) ÜJJtacau abßufudjen. 3n

2lusfül)rung biefes Auftrages ftanb

ber 5)Ufsfreu3er am 24. mittags etroa

15 teilen norböftlid) oon 3Jcacau unb

am 9lad)mittag bes gleichen £ages

15 bis 20 aJleüen nörblid) bes £aoan=

betra=*Kiffs, um t>on bort aus in ben

folgenben Xagen bas ©eegebiet um
9tocas D^iff unb gernanbo 9coronf)a

eingefjenb ab3ufud)en. SSermutltd) mar

es biefer #ilfsfreu3er, oor bem „2lfun=

cion" auf ©runb ber ^Beobachtung

feines gunffprudjoerferjrs nad) 9tor=

ben aus3uroeid)en im begriff ftanb, als

„$arlsrul)e" am 24. mittags mit if)r

3ufammentraf 2
). Mad) ber 2lbfid)t bes

2(bmirals Stobbart follte fid) aud) ber

^ßan3erfreu3er „®ent" an ber 3agb

auf „$arlsrul)e" in hm ©eroäffern

bei JJernanbo 9coronrja beteiligen; bod)

rourbe biefer in ben roeftafrifanifcrjen

©eroäffern 3urüdgel)alten, ba f)ier

etroa gleichseitig mit bem Eintreffen ber „drefeib" in Teneriffa bas (Berüd)t

umlief, „®arlsrul)e" fei in ber üftärje oon ßas Palmas aufgetaucht, unb fid)

in biefen ©eroäffern nur unsureidjenbe Streitfräfte für bie Steuerung oon

Iransporten 3roifd)en bem ^aplanb unb bem £anal foroie für bas 2tb=

fudjen ber roeftafrtfanifdjen Snfelgruppen befanben. Durd) biefe 23erl)ält=

niffe rourbe fogar bie Serftärfung ber ®ap *Berbe=Station bmd) (Streitkräfte

ber Ray ginifterre=6tation erforberlid), beren (Efjef, ^ontreabmirat

be 9iobed, fid) gesroungen fat), mit feinem glaggfdjiff oorübergefjenb bie

^anarifdjen Snfeln auf3ufud)en.

*) ÜDtacau liegt etwa 35 Seemeilen meftlid) bom ßaoanbeira»*Riff.

2
) Siefje Seite 297.

(Engl, ^emaerfreuaer „Defence" (1907)

ßänge 149,3 m
SBafferoerbrängung .... 14 830

1

©e[d)minbigfeit 23,4 sm

Armierung . . 4-23,4 cm; 10-19 cm;

16-7,6 cm; 5 %pb. 9t

»ejafeung 755
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^anacrfreuaer „Defence" Ijatte am 25. Dftober ^ßernambuco erreicht,

roo burd) „2lnnie Soljnfon"
1

) tnsmtfcfjen bie 9cad)rid)t oon bem ©tanbort

ber „$arlsrut)e" am 23. eingetroffen mar. Der ^ßanaerfreuser führte beffen

ungeachtet bie oon ber 2lbmiralität erhaltene 2lnmeifung aus, ben ?ßan3er=

freier „(EornmalT als 2öad)tfd)iff bei ben 2lbrolf)os *Rocfs ab3ulöfen, bamit

biefer ficf) bann, ebenfo mie and) ber #ilfsfreu3er „SJcacebonia", an ber

3agb auf „ßarlsrulje" beteiligen fönnte. (Es maren fomit (Enbe Oftober

ein $an3erfreu3er, ein kleiner ®reu3er unb 3mei 5)ilfsfreu3er in bem ©ee=

gebiet nörblid) unb norböftlid) oon ^ernambuco burd) bie Aufgabe feft*

gelegt, „Slarlsrulje" 3U ftellen, 3U einer 3ett wo einerfeits ber beutfd)e

$reu3er bereits bas Operationsgebiet bei JJernanbo 9toronl)a oerlaffen

l)atte unb mo anberfeits ber 2lbmiral (Erabod bie 2lbmiralität bringenb um
23 erftärhingen gebeten fjatte, um bem beutfdjen $reu3ergefd)maber mit

©rfolg entgegentreten 3U fönnen. Dabei tyatte biefer englifa> 5ül)rer bie

2lbmiralität ausbrüdlid) barauf l)ingemiefen
2
), baß es smedlos fei, „&arls=

rutje" mit ©d)iffen 3U jagen, bie it)r fämtlid) an ®efd)minbigfeit unterlegen

maren unb bie an anberer ©teile bringenb gebraucht mürben.

©s tritt f)ier flar in bie (Erfdjeimmg, mie bie Operationen ber „$arls*

ruf)e" in erheblichem SfJlagc ba3U beitrugen, fomoljl bie Bereinigung ber

britifd)en ©treitfräfte gegen bas beutfdje ^reu3ergefc^maber in ben füb=

amerifanifdjen ©emäffern 3U beeinträchtigen als and) im öftlidjen Seil bes

2ltlantif bas 9le£ bes brittfdjen 5)anbelsfdmfefnftems m burd)löd)ern.

2luf bem 9Jlarfd) nad) ben ©äo 3oäo=3nfeln fidjtete „Slarlsrufye" am
26. Oftober um 10 Ut)r 15 ÜJcinuten nachmittags in Oftfüboft einen etwa

9corbmeft fteuernben großen Dampfer. Um 11 Uf)r oormittags brachte fie

auf 1° 12' Süb unb 40° 49' 5öeft ben englifdjen ^affagierbampfer „93an

Dorf" (10 328 Br. *R. X.) ber fiinie ßamport & #olt auf, ber auf ber Safjrt

oon Buenos 2lires nad) üftem ?)orf am 23. Bafyia oerlaffen t)atte unb bie

unfein Srinibab unb Barbabos anlaufen follte. Der Dampfer mar erft

brei Saljre alt, fjatte einen 2Bert oon 200 000 £ unb führte außer 210 $affa=

gieren, meift 2lmerifanern, eine große ßabung an ©tütfgut, ferner etwa

1000 Xonnen gefrorenes ftleifd), 130 ©ad $oft unb 2500 Dollar baren

(Selbes an Borb. (Er mar am 21. Dftober auf ungefähr 21° 16' ©üb unb

39° 53
' 2Beft, smifdjen ben 2lbroll)os D^ocfs unb ®ap ©äo Sporne oon

„Briftor oor „^arlsrutie" gemarnt morben unb mar bafjer feljr oorfid)tig,

nad)ts abgeblenbet unb, olme in ben legten fed)s Jagen oon ber {Junfen=

telegrapfjie ©ebraud) 3u machen, gefahren. Um ben *ßaffagieren genügenbe

]

) Sietje Seite 296.
3
) Sie&e ftreuaertrieg, SScmb I, Seite 184, 185.
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3eit sur Vorbereitung itjrer Ausfdjiffung 3U geroctyren unb um bie

*ßrooiantoorräte bes Dampfers für bie Ausrüftung ber „^arlsrurje" unb

u)rer #ilfsfd)iffe 3U oerroerten, rourbe 3unäd)ft nur ein 2Bad)tfommanbo

an Vorb ber $rife belaffen, bie fobann etroa 25 Seemeilen nad) Sorben

aus ber Dampferfaf)rftraße herausgeführt rourbe. (Sletdföeitig rourben bie

am Vortage entlaffenen $)ilfsfd)iffe „Afuncion", „9iio 9tegro" unb

„Snbrani" funfentelegrapf)ifd) nad) einem fünfte in 0° 50 ' Süb unb

41° 2Beft befohlen, roo ber Heuser um 4 Uljr 30 Minuten nachmittags mit

üjnen sufammentraf. Am 27. um 6 Urjr früf) rourbe unter ßeitung ber

Sdjiffsoffoiere bes engfifdjen Dampfers mit ber Umfdjiffung 3unäd)ft bes

(Bepäds ber ^Paffagtere begonnen. Dabei ftellte es fid) tjeraus, ba$ ber größte

3^etl ber i)ol3boote bes „Van Dnd" — ber Dampfer mar, roie ermähnt,

erft brei Satjre alt unb einer ber größten ber fiinie — led roar; info(ge=

beffen rourbe bas in fie oerlabene ©epätf oöllig burdmäßt unb mußte in

bie beutfdjen Voote tjinübergegeben roerben. Die 2Bir!ung biefes 3roifd)en=

falls auf bie ^affagiere blieb nid)t aus. (Segen Mittag roar bie ©epätf*

oerfdjiffung, um 7 Ufyr abenbs bie llmfdjiffung ber ^ßaffagiere, ber Ve=

fatjung unb bes ^rooiants für 3ef)n Sage auf „Afuncion" beenbet. Aud)

bie beiben nod) auf „9tio SKegro" befinblidjen englifcrjen Dampferbefafeungen

rourben auf „Afuncion" untergebracht. Huf biefem Dampfer rourben ben

grauen unb S^inbern ber „Van Dnd"^ßaffagiere burdjroeg Sabinen 3uge=

roiefen; Kapitän unb Scfyiffsoffoiere Ratten bafür il>re Sftäumlidjf'eiten in

entgegenfommenber 2öeife 3ur Verfügung geftellt
1
).

infolge ber maßlofen Verleumbungen, bie bie ßügenpropaganba ber

Verbanbsmädjte gegen bie beutfdje 2Bef)rmad)t in ber treffe über ade 5öelt

perbreitet fjatte* roaren bie ^affagiere bes „Van Dnd" beim (Ernennen

ber beutfdjen Nationalität ber „®arlsruf)e" am 26. in eine oersroeifelte

Stimmung geraten, ba fie fürdjteten, einer graufamen Veljanblung burd)

bie beutfdjen „Varbaren" ant)eim3ufallen. Um fo größer roar üire über=

rafd)ung, als fie fid) nidjt nur ber erroarteten OJcißfjanblung unb Veraubung

nid)t ausgefegt fafjen, fonbem als oielmet)r forooljt itjrer ^erfon als aud)

iljrem (Eigentum burd) bie „$arlsruf)e"=Dffi3iere unb =Vefa£ung bie

größte gürforge unb rüdfidjtsoollfte Vefjanblung 3uteil rourbe. Dem
fotumbianifdjen (Sefanbten für Argentinien, ber fid) für bie gatjrt auf

„Van Dnd" eine jd)riftlid)e (Empfehlung bes beutfdjen (Sefanbten in Vuenos

Aires an bie ^ommanbanten beutfdjer Slre^er unb i)ilfs!reu3er oerfdjafft

rjatte unb ber ebenfalls in urteilslofefter 2ßeife für feiner Angehörigen unb

fein ßeben fürchtete, teilte gregattenfapitän Slöljler einen Dffoter 3U, um

*) 2)te entgegenfommenbe Beljanblung ber „93an 2)nd"=^affagiere auf „2lfuncton"

roirb in ganle, Seaborne Trade, Vol. I, Seite 317/318 ausbrüdltcf) anerfonnt.
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tym in befonberer 2öeife feine #öflid)feit 3a befunben. 2Iuf „2(funcion"

lieg er eine SSetanntmadmng in oerfdjiebenen (Exemplaren anbringen, in

ber er ben ßügennad)rid)ten ber feinblidjen treffe fdjarf entgegentrat unb

gegenüber bem oöllig einmanbfreien Sßerljalten ber beutfdjen 6d)iffs=

befafeungen auf bie nur nod) in ber englifdjen ÜJttarine tjerrfdjenbe Unfitte

ber 3Se3a()lung oon Offoier unb Wann mit ^rifengetbern f)inmies. Die

*ßaffagiere gaben bann aud) ifyrer Danfbarfeit für bie gute 23el)anblung

burd) bie beutfdje Bejahung öerfdjiebentlid) 2tusbrua\ 3n einem an ben

^ommanbanten ber „Slarlsrufye" gerichteten 6d)reiben Ijieft es: ,,3d) mödjte

Sljnen allen für bie feljr fjöflidje unb ebelmütige Beljanblung banfen, bie

6ie ben ^affagieren, ben Öfteren unb ber 23efafeung bes Sampfers

»33an Dnd« fjaben 3uteil merben laffen. 9ttemanb l)ätte beredjtigterroeife

in biefer 33e3ief)ung unter ben obmaltenben Umftänben mefjr ermarten

fonnen" 1
).

Der (Srfte Offißier unb bie Sdjiffsoffoiere bes „Vßan DncT unterp-

flügten bie Offi3iere ber „Storlsrutje" in oerftänbnisoolter Sßeife bei iljrem

Beftreben, bie ßage ber ^affagiere nad) 9Jcöglid)feit erträglid) 3U geftalten.

(Snergifd)es (Sinfdjreiten mar anfänglid) gegenüber bem alten Kapitän bes

englifd)en Kämpfers erforberlid), ber bei ber 2lufforberung, bas üblidje

^ßrotofoll mit ber 33erpflid)tung, für bie Dauer bes Krieges nid)t gegen

Deutfdjlanb unb feine SSunbesgenoffen 3U fämpfen, 3U unter3eidmen, feine

Befatjung aufsumiegeln oerfudjte, Die 2lnbrot)ung feiner 2lbfüf)rung auf

„®arlsruf)e" als (Befangener genügte, um il)n 3U orbmmgsmägtgem 23er=

galten 3U oerantaffen. Sin Xeil ber englifdjen Befafeung ber $rife ^atte fid)

oor feiner 2lusfa)iffung ftarf betrunfen, mie bas auf ben aufgebrachten

englifdjen 6d)iffen fetjr fjäufig beobatytet morben mar.

Der güfjrer bes Dampfers „2Ifuncion", Kapitän gritfd), erhielt ben

2kfef)t, bie ^affagiere unb SBefafeungen ber aufgebrachten englifdjen Schiffe

nad) *ßara 3U bringen, biefen 5)afen aber nidjt oor bem 1. SKooember an3U=

laufen, um eine ©efäljrbung ber meiteren Operationen ber „Slarlsrufje" 3U

oermeiben. Mad) (Mebigung biefes Auftrages follte ber Dampfer nad) ber

2lnmeifung 00m 25. Oftober Ijanbeln. 3fjm mürbe auger ben für bie

©efanbtfcrjaft in *Hto be Janeiro beftimmten ^rifenaften ^rioatpoft, «in

SSrief an ben beutfdjen Slonful unb eine Reibung an bm 2lbmiralftab

mitgegeben: „»kartend) e« gef)t nad) 3^ne II mit einem 93egleitbampfer

unb einem ßofjlenbampfer. $)abt alle #ilfsbampfer oon *Hocas unb Um*

gebung 3urüdge3ogen." Dem beutfdjen ^onful mürbe unter anberem eine

l
) .,1 wish to thank you one and all for the very courteous and generous treat-

ment accorded the passengers, officers and crew of the S. S. „Van Dyck". — No one

with reason could expect more under the circumstances."
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ßifte aller bisher oon „Slarlsriße" aufgebraßten Dampfer übermittelt mit

bem Grfußen, bie barin enthaltenen Angaben in roeiteftgerjenber 2ßeife 3U

93eröffentlißungen in ber fübameritanifßen treffe 3um Sßaben ber eng=

lifßen Sßiffafjrt imb 3um Vorteil ber beutfßen Säße aussunufeen. Die

ßifte follte 3U bem gleißen S^etfe öen ©tappen *ftio be Janeiro, ßa *ßfata

unb *Kero ?)orf möglißft balb sugeftellt roerben. Der ßonful rourbe ferner

gebeten, ben „23an Dntf"=*ßaffagieren, insbefonbere auß bem folumbiani=

fßcn (Sefanbten, jebe mögliße tlnterftüfeung 3U gerocßren, eine ßifte ber

oerpflißteten Angehörigen feinblißer Nationen oon ben brei *ßrifen

„IBlanton", „^urftbale" unb „23an Dorf" an ben englifßen tonful 3U über-

geben unb fßliefjliß balbige 2Bieberabfenbung ber „2lfuncion" ober eines

(Erfatjfßiffes naßbrütfliß 3U betreiben.

„2lfuncion" trat am 27. um 7 Uf)r naßmittags bie Safjrt naß $ara

an. 3n ber %lad)t com 27. 3um 28. rourbe bie Husrüftung ber „$arls=

nße", bes „*Rto üftegro" unb „Snbrani" mit bem ^rooiant ber $rife fort=

gefetjt; fie rourbe am 28. 5 Uljr 30 TOnuten morgens beenbet. Iftaßts um
11 Ul)r 30 OJlinuten fteuerte aus füböfttißer 9tißtung ein Dampfer auf

„Äarlsrufye" unb bie 35egleitfßiffe 3U. Angehalten, erroies er fiß als ber

englifße Dampfer „föogal Sceptre" aus ßonbon, mit einer ^affeelabung

im SBerte oon 230 000 £ oon Santos naß 9tero ?)orf unterroegs. ©in

groger £eil ber ßabung roar naß Toronto oia 9tero ?)or! beftimmt. Der

Kapitän unterfßlug jeboß bie ßabungspapiere1
), in benen fiß biefe 2ln=

gäbe befanb, er 3eigte oielmefyr bas für bie Softb^örbe in Sftero tyoxt

i)eftimmte Rapier oor, unb es gelang ßm, ben ©inbrutf 3U erroetfen, bafc

bie gefamte ßabung neutrales (Eigentum fei. Snfolgebeffen farj fiß ber

^ommanbant ber „$arlsrul)e" oeranlaftt, bei bem l)of)en 2ßert ber als

neutral ansufe^enben ßabung im 23erf)ältnis 3U bem geringen 2Bert bes

feinblißen Dampfers auf bie SSerfenfung biefes Sßiffes 3U oersißten.

Waßbem „23an Dncf" am 28. Oftober um 6 llf)r frür) auf 0° 50
' Süb

unb 41° 45' 2Beft gefprengt unb um 6 W)r 30 Minuten oerfenft roar,

rourben „*Rio *Kegro" unb „Smbrani" naß ben ßnen am 25. augeroiefenen

2Barteftellungen entlaffen, roößrenb „Slarlsnße" ben SJtarfß naß ben

Säo 3oäo=3nfeln antrat, roofjtn ber $of)lenbampfer „Öarn" fßon am Xage

oorl)er oorausgefanbt roar. Am 29. um 7 Ut;r 30 Minuten oormittags

begann bei ben Säo 3oäo=3nfeln bie Slorjlenübernannte aus „$arn", bie

am 30. um 8 tlfjr abenbs beenbet roar. 9taßbem 1150 Tonnen Slof)len)

übergenommen roaren, befanb fiß ein Vorrat oon 1450 Tonnen an 35orb

bes Äreusers. Um 8 Ul)r 30 Minuten naßmittags bereits oerlieg „$arls=

nße" ben Anferplafe, um ben £reffpunft oon „*Rio üftegro" unb „Snbrani"

*) Wad) %QX)Uf
Seaborne Trade, Vol. I, Seite 318.
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angufteuern, mäljrenb „garn" bie ifjm augemiefene ^rcfflinie auffudjte.

31m 31., 6 Ityr oormittags, mürbe auf 0° 30' 6üb unb 45° 30 ' 2Beft bie

Bereinigung mit „9tio 9cegro" unb „Snbrani" Donogen, mit benen ®urs

auf bie 9Jcaraca=3nfel gefegt mürbe. Bei biefer follte ber $ol)lenoorrat

nochmals ooll aufgefüllt merben, um mit möglidjft fjotjen Bunferbeftänben

in 2ßeftinbien ein3utreffen. (Einer nochmaligen Begegnung mit „2!fmt;

don", bie um 1 ttyr 30 Minuten nachmittags in Sidjt fam, mürbe burcf)

2lusmeid)en in füböftlidjer *Rid)tung aus bem Sßege gegangen. 2tm

1. üftooember um 4 Uf)r 30 Minuten anferte „Slarlsrufye" etroa 15 6ee=

meilen norböftlid) ber *XJcaraca=3nfel, mo fie 3mei 6tunben fpäter mit ber

$of)Ienergän3ung aus „Snbrani" begann. 3ur $e\t bes 2lnferns lief ber

glutftrom mit einer 6tärfe oon 3,5 Seemeilen; feine l)öd)fte ©efdjminbigfeit

erreichte ber 6trom um 11 Ul)r 30 Stfcinuten bei (Bbbe mit 6 ©eemeilen.

Um 1 Ul)r 30 ÜBlinuten oormittags am 2. Sftooember fdjmojten bie Sdjiffe

oon 6übfübmeft über 6üb auf Dftfüboft. Dabei riffen fie fid) oon=

einanber los, fo bafc bie $ol)lenübemaI)me unterbrochen merben mußte,

nadjbem 230 Xonnen übergenommen maren. Um 2 Uljr nadjts mürbe

2lnfer gelichtet unb mit Slurs üftorb ber SJtarfd) nad) Sßeftinbien fortgefefet.

„Snbrani" unb „ftio ÜKegro" folgten bem Sh-euger, beffen 2lbfid)t es mar,

auf ben 3uf
a ^)r^ra6en m($ Barbabos unb Srinibab ben fyinbelsfrieg

fortaufefeen, porljer aber einen ^anbftreid) gegen bie *Reebe oon Barbabos

ausgufüljren, auf ber nad) bm oorliegenben ÜKadjridjten mit lebhaftem

Dampferoerfetjr 3U rechnen mar.

2lm 4. 9tooember 6 Uljr 30 Minuten nachmittags ftanb „Slarlsrulje"

bei flarem, fidjtigem 2ßetter auf 11° 7
' 9torb unb 55° 25

' 2Bcft mit norb=

meftlidjem Shirs, gefolgt oon ben Beglettbampfern „9tio üftegro" unb

„Snbrani". 9cad) bem bienftltdjen Bericht bes (Erften Offoiers 6. 3JI. 6.

„ßarlsrulje", ßapitänleutnants Stubt, fanb etwa um 6 Uf)r 30 Minuten

nachmittags eine heftige (Efplofion im Borfdjiff ftatt, ber nod) mehrere

fdjmädjere Detonationen folgten. 3n ber 5)öf)e ber Slommanbobrüde fcljlug

eine fdjmarae Qualmmolfe, gefolgt oon einer fjofjen geuerfäule, aus bem

Detf. Das gange Borfdjiff mürbe abgeriffen unb oerfanf, nad) Badborb

abbredjenb, nad) furger Seit, tommanboturm, Brüde unb godmaft mit

6d)einmerfern mürben über Borb gefd)leubert, ber oorbere ©djornftein fiel

nad) Badborb über bie oorbere ßaufbrüde. Durd) bie geriffenen 6d)otten,

oerbeulten Xüren unb ^angerbedel ftrömte bas 2öaffer trofe fofortigen

Sdjliefcens aller (Schotten über bas Smifdjenbed in bas 9Jcittelfd)iff bis etma

3ur 6d)iffsl)älfte. 9cur bem Borljanbenfein einer ßofjlenbedslaft oon unge*

fäf)r 100 Xonnen auf bem 2ld)terbed mar es 3U oerbanfen, ba$ bie burd)
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bas cinftrömenbe 2Baffer bemirfte Senfung bes SSorfdjtffes um beinahe

eine fjalbe 6tunbe peraögert mürbe. %n ein Sengen ber gefluteten 2lbtei=

lungen mar nidjt ßu benfen, ba bie ^auptlenjroljre oor ben in ben 2lbtei=

Jungen VIIT unb IX fifeenben 2lbfperrfd)iebern 3crftört maren. (Es mürbe

besljalb ber 23efel)l „geuer aus!" gegeben unb ber 23efat)ungsreft, ein=

fdjlieftlid) oieler im SBaffer ©djmimmenben, bie gum großen Seil mefjr

ober weniger ftarfe Verbrennungen burd) brennenbes Öl ober 23er[füm=

melungen baoongetragen Ratten, oermittels ber beiben Rettungsboote unb

ber von ben #ilfsfd)iffen gefanbten Beiboote in Sidjertjeit gebracht. ÜJJlit

bem 6d)iff gingen ber Kommanbant, gregattenfapttän $öf)ler, unb ber

road)t)abenbe Ofpsier, Oberleutnant 3. 6ee grfjr. 0. 2Iltl)aus, fomie

261 Unterofft3tere unb ÜDtannfcrjaften unter. Die Ijolje 3at)l fanb ifjre

(Erklärung in bem Umftanbe, bafc bie ®ataftropt)e 3ur 2lbenbbrot3eit eintrat,

mo bie gefamte bienftfreie OJtannfdjaft im 23orfd)iff oerfammett wax,

mäljrenb bie Dffigiere unb Decfoffoiere 3um 2lbenbeffen in itjren Neffen

im #interfd)iff fia) befanben. Der 2lnmefenl)eit ber beiben 23egleitfd)iffe

„Rio Regro" unb „Snbrani" mar es 3U banfen, ba% aUe Überlebenben ein=

fdjltefjlid) ber Scrjmeroerletjten gerettet merben tonnten. 23on ber gefamten

2(usrüftung mürben im mefentlicfyen nur bie Shttter unb bie bis 3ule£t in

©ebraud) gemefene Äriegsftagge geborgen. Die Überlebenben — 17 Offi-

giere, 17 Decfoffoiere, 112 Unteroffigiere unb ÜDlannfcrjaften — retteten 3U=

meift nur bas nadte ßeben. %ln ©eljeimfadjen mar es möglid), bie

Kriegstagebücher nebft Selegrammflabbe unb bie $larfd)iffüorfd)rift

in 6td)erl)eit 3U bringen. Der gerettete *8efafeungsteil mürbe auf bas

#ilfsfd)iff „Rio Regro" übergeführt; bk überfdjiffung erfolgte in mufter=

gültiger Rulje unb Drbnung, nacrjbem ber (Erfte Dffoier mit bem

ßeitenben 3ngenieur burd) bie unteren Räume bes 6d)iffes gegangen

mar unb feftgefteUt Ijatte, bafc einerfeits bas fjeftig einftrömenbe

2Baffer jeben 23erfud), bm Hinteren £eil bes Sdjiffes fdjmimmenb

gu erhalten, ausfidjtslos erfdjeinen ließ unb bafc anberfeits feine

ßebenben met)r in ben unteren Räumen fiel) befanben. (Erft auf ben

$efel)l „fteuer aus, alle ÜRann aus bem <5d)iff" ^erlieg bas 9Jlafd)men=

perfonal feine (Stationen, auf benen es bis sulefet bemüht gemefen mar,

ben erforberlicrjen Dampf für bie SBieberinbetriebnaljme ber ßictjtmafdjinen

unb ßenspumpen 3U ergeugen. Kurs nad) bem Slbfefeen bes legten Bootes,

um 6 Ityr 57 Minuten, fdjofc bas £interfd)iff 6. 2R. 6. „Karlsruhe" unter

einem breifacfjen „#urra" ber Überlebenben Vefafeung in bie Xiefe; es oer=

fanf auf etwa 4000 m Söaffer.

Die Urfatfje ber (Efptofion, bie im Xerpebobreitfeitraum angenommen

mürbe, !)at mit Sia>rl)eit nidjt feftgeftellt merben fönnen, ba alle unmittel=

20*
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bar beteiligten mit bem <5d)tff untergegangen ftnb. 3n ber ^äfje bes

ßfplofionsfjerbes befanben fid) mehrere 6d)iffstorpebos, bie übrige Xor=

pebomunttton, ruer Giften in ber Xorpebosünbungslaft aufbewahrten

Sprengbnnamits, bte fd)arfe 10,5 cm=@efe$tsmunition ber oorberen

Kammer unb bas im 23orfd)iff gelagerte ^etsöl; nicrjt ausgefd)loffen erfd^eint,

bafj bas aus ,,(£onbor" entnommene unb mit Petroleum gemtfd)te öl1
) bte

Llrfad)e ber ©jplofion gemefen tft. *8et ben Offtateren entftanb 3unäd)ft

ber {Embrutf, bas 6d)iff Ijabe einen £orpebotreffer erhalten; ba aber fein

geinb in 6id)t mar, aud) fein Unterfeeboot in grage fam, fo fällt biefe

9ttöglirf)feit fort.

5. RütfMitf auf Me (Erfolge S. 2B. 5. „Äarbtu&c".
(Erfahrungen im fireujerfrieg.

Die (Erfolge im üteitjerfneg.

3n ber Qelt oom Slriegsausbrud) bis 3um 26. Oftober 1914 bradjte

6. 501. 6. „Slarlsrulje"
f
e d) 3 e f) n britifdje unb einen l)oltän =

b i
f
d) e n Kämpfer mit britiferjer ßabung oon 72 805 b3m. 3804

SBr. SR. I., insgefamt oon 76 609 25r. SR. X. auf. 2)er 2B e r t b e r 6 d) i f f
e

unb ßabungen belief fid) nad) ©djätmngen, bie für bie ßmerpool anb

ßonbon 2ßar 9iisfs Snfurance Slffociation aufgeftellt mürben, auf meljr

als lVz SUltlltonen £ (30,6 9JIUI. 2R.). 2tngef)alten, megen bes angeblich

neutralen (Erjarafters fetner mertoollen fiabung (230 000 £), aber freige=

laffen mürbe außerbem ber brittfdje Kämpfer „atonal 6ceptre". ©ine

überfidjt über bie $rtfen tft in ber folgenben ßufammenftellung gegeben:

ßfb.

9lr.
9lome

Natio-

nalität

©rö&e

in

25r. SR. X.

Saturn

ber 2Iuf»

bringung

*Bemerfungen

1. Jlaa) Aufbringung oerfenfte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14

,93omes Gaftle"

^aplc SBranay
,fttgt)lanb $)ont
,Q:ornijt) (Ettn"

,*marta" . .

Mo Sguaffu"
,9ticeto bc fiarrinaga'

,ßt)nroroan'

,(Eeroantes"

,^rutt)" .

, (Eonbor" .

,©lanton".

„frurftbale"

,S3an Dncf"

enc^Itfcr)

fjoüänbtfd)

englifa)

Summe

650
338
150
816
804
817
018
384
635
408
053
021
752
328

62174

Dampfer

. 8.14

. 9.14
, 9.14
. 9.14
. 9.14
. 9.14
. 10. 14
.10.14
. 10. 14
.10 14
. 10. 14
.10.14
10.14
10.14

l
) ©tefce Seite 290.
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ßfb. 9tame
natität

©röfje

tn

23r. SR. 2.

Saturn

ber 2luf=

bringung

SSemerrtmgen

2. Tlaä) Aufbringung als r)üf$fdnffe oenuaufcfe Dampfer.

,,Stratf)ror)"

„Snbram" .

engtifd) 4 336
5 706
4 393

31. 8.14
17. 9.14
5. 10. 14

Summe 14 435

3nsgefamt 76 609

»erfenft am 25. 9. 14.

Skrfenft am 9. 11. 14.

2lm 12. 1. 15 in San
3uan be ^uertorico

eingelaufen.

2ln Sloljlen fielen in bie (Bemalt 6. 3ft. 6. „tarlsrulje" auf ben $rifen

insgefamt 33 400 Sonnen; baoon mürben 14 100 Sonnen auf älteren, sur

SSermenbung als $)ilfsfcl)iffe ungeeigneten Dampfern oerfenft, 19 300

Sonnen auf ben £)ilfsfd)iffen ,,6tratl)rot)", „Snbrani" unb „$am" für bie

23erforgung bes ^reujers oorgefefyen.

2Bäf)renb „Slarlsrurje" 16 britifdje Dampfer mit 72 805 *8r. *R. S. oer=

fenfte, fcpbigte „(Emben", bie insgefamt 23 Dampfer mit 101 182 *8r. 9*. S.

aufbrachte
1
), bie britifd)e 6d)iffaf)rt burd) SSerfenfung oon 16 Dampfern

mit 70 825 *Br. 91. X. Der ©elbmert ber oerfenften Dampfer unb

öabungen mar auf feiten ber „(Emben" erljeblid) größer, banf cor allem

ber foftbaren ßabung bes „Srotlus" 1
). 2tnberfeits gelang es „(Emben"

nid)t, abgefefjen oon 4500 Sonnen Qudex auf bem Dampfer „Snmeric",

mefentlicfje Stengen an ßebensmirteln 3U erfaffen — bie ©etreibefcfjiffe oon

ftaradjt liefen nörblid) bes oon „(Emben" bebrorjten ©eegebietes nacf)

2Beften, gleifdjbampfer oon 2(uftralien traf „(Emben" nidjt an; „®arls=

rulje" bagegen oermodjte bie britifcfje £ebens= unb guttermitteloerforgung

burd) 93erfenfung nid)t unbetröd)tlid)er Mengen an 2Bei3en, #afer, ©erfte

unb 9Jlais unmittelbar 3U beeinträchtigen. Die mittelbare 2ßirfung ber

^reußerfriegstätigfeit 6. 9JI. 6. „Slarlsrufje" auf bie britifdje Sd)iffaf)rt

toieberum mar geringer als bie burd) „(Emben" ausgeübte. Diefe lag bem

^anbelsfrieg in begren3tem ©eegebiet oielfad) unmittelbar oor ben inbifdjen

5)äfen ob. Die (Erfolge iljrer Sättgfeit traten meift menige Sage nad) ber

Aufbringung einer 2In3af)l oon 6d)iffen burd) bie 2ln!unft ber *8efa£ungen

genommener Dampfer in ben inbtfdjen 5)äfen in bie (Erfdjeinung. T)\z

gefamte britifdje 6d)iffal)rt mürbe baraufljin in bem betreffenben 6eegebiet

eingeftellt. „$arlsruf)e" operierte bagegen auf offener 6ee; menn aud)

einselne Dampfer auf ben ^anbelsftragen 3mifcf>en Sübamerifa unb (Europa

als überfällig gemelbet mürben, fo blieb es bod) infolge ber ßurücfrjaltung

ber Dampferbefafeungen auf ben beutfdjen 25egleitfd)iffen lange $eit unbe=

*) Siet)e Seite 85.
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fannt, meiere Xeile ber ausgebeljnten $)anbelsftraf3en oon bem S?reu3er

bebroljt maren. ©ine Stillegung ber gefamten Sd)iffaf)rt auf biefen

©tragen tarn faum in fjrage, bie Ausbefjnung bes betroffenen Seegebietes

geftattete bagegen bie fnftematifdje Verlegung ber S)anbelsroege in be-

stimmten $eitab\d)ri\tten unb bamit bie Sicherung ber Sd)iffaf)rt gegen

feinblid)e $)anbels3erftörer in ganj anberem ÜDlafce, als fid) biefe im

3nbtfd)en Osean mit feinen engen Durchfahrten ermöglichen ließ. Anber=

feits erlaubte gerabe bie 2lusbef)nung bes Seegebietes bem #anbels=

Serftörer ein längeres 23erroeilen auf ben loljnenben Streusergrünben, ba ein

*8efanntroerben feiner Stellung unb ein 2Iuffinben burd) feinblid)e Shreuser

rjter roeit roeniger in fjrage fam.

2Benn and) bas Auftaud)en ber „$arlsnu)e" in SSerbinbung mit bem

*Befanntroerben eingelner Erfolge ber „Bresben" 1
) im Auguft unb Anfang

September einen läfymenben (Einfluß auf bie gefamte fübamerifanifd)e

Sd)iffaf)rt ausübte, fo beroirfte bod) bie im September allmätylid) fid) an=

balmenbe Sefferung ber rotrtfd)aftlid)en 23erf)ältniffe in Argentinien infolge

Abfd)luffes umfangreicher ^ontrafte über ßieferung oon ©efrierfleifd) nad)

(Englanb, infolge bes Anfaufs eri)eblid)er (Setreibemengen für bas 93er=

einigte ^önigreid) unb ber nun einfefeenben S3erfd)iffung ber 9Jlaisernte

eine errate Utadjfrage nad) Schiffsraum unb ein Anfd)roellen bes 23er=

fefjrs auf ben #anbelsftraßen nad) (Europa. 3n gleid)er 9tid)tung roirfte

bie fid) and) in SSrafilien, roenngleid) in langfamerem Xempo burd)fet$enbe

roirtfd)aftlid)e (Erholung.

Die Stotroenbigfeit, bie Serbinbungen mit Sübamerifa jur Durd)=

füfjrung ber ßebensmittetoerforgung ©roßbritanniens auf alle tJälle auf=

red)t3uerl)alten, beroirfte roieberum, bafc bie oon Sübamerifa nad) (Europa

füfyrenben 5)anbelsftraßen. ein ausfid)tsreid)es Operationsgebiet für „Starls^

nu)e" unb bie beutfd)en #ilfsfreu3er blieben, ©ine golge ber £ätigfeit

S. 501. S. „Slarlsnu)e" mar es, bafc biefe 9totroenbigfett oon ben (Eng=

länbern teuer erfauft roerben mußte, inbem 3. 25. bei 23efanntroerben ber

23erfenfung oon 13 britifd)en Sdjiffen burd) ben beutfd)en S?reu3er nad)

Ginlaufen ber „(Erefelb" in Xeneriffa bie ^riegsoerfid)erungsraten für ben

fübatlantifd)en *Bertei)r oon 4 auf 6 0. 5). ftiegen unb nad) Aufbringung

bes „23an Darf" (Enbe Oftober für %a\)xten nad) ben brafilianifd)en S)äfen

oon 3 auf 6 0. £). emporfdjnellten. Der ©ingang ber üftadnidjt oon bem
Ginlaufen ber „(Erefelb" in Teneriffa mit ben SSefafeungen ber oerfenften

Dampfer oerurfad)te in (Englanb bei ben *Reebereien unb 23erfid)erungs=

gefellfdjaften tjeftige *8eftür3ung, unb 3eitroeife }d)ien es, als ob bie 93er=

l

) Siefje Seite 263.
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fentung ber 13 Schiffe bie völlige Stillegung bes Verfefjrs nad) Sübamerifa

3ur $olge fjaben mürbe 1
). 2luf ein furje «3^ banacr; auftretenbes ©erüd)t

f;in, „Karlsruhe" fjabe and) ben am 8. Dftober von (Englanb abgegangenen

Kämpfer „5)igl)lanb 5)eatl)er" oerfenft, mürbe erroogen, bie Verfidjerungs*

raten tuetter auf 7—10 d. $). fjeraufsufefeen. 9lur bas energifd)e (Ein*

greifen ber britifa>en 2lbmiralität oermodjte in folgen fritifcrjen 2lugen=

blitfen bie Sd)iffaf)rt unb bamit bie Sebensmitteloerforgung ©roßbritan*

niens in (Sang 3U galten.

(Es ift fa)on an anberer ©teile barauf f)ingeroiefen, in roeld)em Um=

fange „Karlsruhe" bnxd) irjre erfolgreiche Xätigteit nidjt nur 3 a 1) 1 r e i d) e

e n g l i
f
d) e Seeftreitfräfte in 21 1 e m 1) t e 1 1 , bie unmittelbar

mit irjrer Verfolgung beauftragt roaren, fonbern and) bie9ftaßnal)men
ber englifdjen 21 b m i r a l i t ä t 3ttr % e ft ft e U u n g unb
Stieber fämpfung bes Kr eu3 er g ef djro ab er s 3uun*
gunften ber e n g l i

f
dj e n Kriegführung beeinflußte unb

fdjlicßlid) and) auf bie ftrategifd)e Sage in ben oftattantifdjen ©eroäffem

einroirfte
2
). ÜKod) lange nad) tyrem Untergang, ber monatelang mit (Erfolg

geheim gehalten roerben fonnte, rourbe bie Verteilung ber briüfdjen See=

ftreitfräfte bnvd) bas Veftreben, ben beutfdjen i)anbels3erftörer unfd)äblid)

3U machen, beeinflußt, roie (Sorbett in bem erften Vanb ber 9toal Sve*

rations 3
) ausbrüdlid) sugibt: „üftod) lange $e\t nad) ifjrem Untergange

befajäftigte fie unfere Kreier unb ftörte unfere SMspofitionen. Styre (Er=

folge roaren 3U beträd)tlid), als baß man ifjr bie 9Jlöglid)feit f)ätte gemäßen

bürfen, weiteren Sdjaben ansuriäjten."

Unmittelbar nad) ber Dtieberfämpfung ber „(Emben" — roenige £age

nad) bem Untergang ber „Karlsruhe" — befahl bie britifd)e 2lbmiralität

bie auftralifdjen Kleinen Kreier „Srjbner/' unb „Melbourne" nad) bem

2ltlantifd)en Dsean, um bie 3agb auf „Karlsruhe" mit für biefen S^ed
geeigneten Streitfräften aufnehmen 3U rönnen. 9locl) in ben 2lnroeifungen,

bie bie 2lbmiralität nad) ber galflanb=Sd)lad)t für bie Verteilung ber 6ee=

ftreitfräfte im 2ltlantifd)en Oaean erließ, fpielte bie Aufgabe, „Karlsruhe"

3U ftellen, bie um biefe 3*** &et ben Vafjamas gemelbet roar, eine 5)aupt=

rolle. 2lußer ben beiben auftralifdjen Kretern rourbe „2)artmoutrj" oon

ber Kap=Siation 3U biefem Sroetf nad) ber brafilianifdjen Küfte gefanbt,

gan3 abgeferjen oon ben fonftigen Streitkräften — ben $an3erfreu3em

„(Earnaroon", „(EormsalT, bem ßinienfd)iff „(Eanopus", ben Kleinen

Kretern „(Slasgoro" unb „Vriftol" foroie 3roei 5)ilfsfreu3em —, bie bem

1
) Wind) Journal of Commerce oom 24. Oftober 1914.

2
) Ste&e 6eite 300, 301.

3
) Seite 373.
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2lbmiral Stobbart für bie Unfd)äblid)mad)ung ber im Sübatlantif nod) oer=

muteten beutfdjen Slreuser 3ur Verfügung geftellt mürben, Selbft ber in

ber Sftorbfee nur fdjmer 3U entberjrenbe Sd)tad)tfreu3er „^ßrinceß ftonal",

ber (Enbe November 1914 in 2Beftinbien ftationiert mar, um bem Slreu3er=

gefdjmaber im galle feines Durdjbrudjs burd) ben $anama=$anal ent=

gegensutreten, mürbe oorübergeljenb mit ber Aufgabe betraut, „Slarlsrulje"

3U jagen, fo bafc er erft am 19. 2)e3ember t>on Samaica aus bie #eimreife

antreten fonnte. 2lußer ben auftralifdjen kleinen $reu3ern „Melbourne"

unb „Snbnen" mürbe aud) ber Sd)lad)tfreu3er „2(uftralia" für biefe Aufgabe

beftimmt, ber nad) ber galflanb=Sd)lad)t 25efel)I erhielt, burd) ben *Panama=

$anal nad) 5ßeftinbien 3u geljen, ber aber megen 3U groger Sänge bie

Sdjleufen nidjt paffieren fonnte unb batjer ben 2Beg um bas Rav 5)om

nehmen mußte. (£nbe gebruar lief ber ^anserfreuser „(Tamarnon" beim

auslaufen oon ben 2lbroll)os Dtods nad) ßaoanbeira 3meds Dperierens

gegen „Slarlsrufje" auf ein JRiff, mobei er fdjmer befdjäbigt unb längere

Seit außer ®efed)t gefegt mürbe. Um biefe Qeit mürben aud) bie kleinen

Äreuser „ßioerpool" unb „(Sloucefter" oon ber ©ranb gleet entfanbt, um
3unäd)ft nad) bem #ilfsfreu3er „®ronprin3 SSMtyelm" 3U fafjnben. 2iud)

fie mürben ba3U oermanbt, ber „$arlsrul)e" nad^ufpüren, bis bie 2lbmi=

ralität am 19. 3Jtär3 19151
) in ben SScftfe einer 9tad)rid)t gelangte, nad) ber

„5larlsrul)e" fdjon Anfang 9tooember 1914 in 2öeftinbien oerloren*

gegangen fei.

So mar es bem Unternefjmungsgeift bes „®arlsrul)e"=$lommanbanten,

xJregattenfapitäns $öf)ler, 3U banfen, ba% in einem 3eüraum °°tt über oier

Monaten nad) bem Untergang bes Heusers nidjt meniger als 2 britifd)e

Sd)lad)tfreu3er, 7 moberne kleine treuer, 2 *ßan3erfreu3er unb t>erfd)ie=

bene #ilfsfreu3er bamit befaßt mürben, ben beutfa^en Heuser 3U ftellen,

beffen energifdje unb überlegte güfjrung ber britifdjen #anbelsfd)iffal)rt fo

tiefe Sßunben gefdjlagen I>atte; — ein (Erfolg, mie er in ber ßriegsgefd)id)te

mol)l faum jemals bem (Seifte eines nad) ruljmooller fiaufbaljn gefundenen

ßreu3ers befdjieben mar.

Die Durchführung bes äteujerftieges.

2Bäl)renb ,,(£mben" 3ur ^anbelsfriegfüljrung in ein Seegebiet entfanbt

mürbe, in bem eingeljenbe Vorarbeiten für ben Slreuserfrieg im ^rieben

md)t getroffen maren, ba im Snbifdjen D3ean beutfdje Sh*eu3er in griebens=

Seiten md)t bauernb ftationiert maren, fonnte ber Slommanbant ber „$arls=

rufje" ein Operationsgebiet für ben ®reu3erfneg mäfjlen, in bem er in ber

r
) Wad) dotbeit, Naval Operations, Vol. II, Seite 240.
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ßage mar, bie im grieben oom 2lbmiralftab ber ÜUlarine im 3uf
Q iTimen=

arbeiten mit bem oftamerifanifdjen Stationsfreujer getroffenen umfaffenben

Vorarbeiten ooll aussunufeen. gregattenrapitän o. Wlüttev, ber „(£mben"=

$ommanbant, mar für bie Verforgung feines &reu3ers 3unäd)ft allein auf

benS?ot)lenbampfer,,9Jtarfomanma" angetoiefen, ben er oon Dftafien aus mit

firf) führte; er mußte im übrigen barauf oertrauen, bie erforberlidjen $ol)len

unb Vorräte auf ben ^rifen 3U finben, aumal ber (Etappenbtenft in 9lieber=

länbifa>3nbien fid) als nid)t ergiebig ermiefen l)atte. 2luf einen geregelten

*ftad)rid)tenbienft mußte er oöllig oer3id)ten. gregattenfapitän $öf)ler üa*

gegen trat, nad)bem er bie erften großen SdmMerigfeiten besüglid) ber

Vefoi)lung in SBeftinbien in ben Sagen nad) ßriegsausbrud) burd) fein

energifd)es #anbeln übermunben fyatte, beim (£rreid)en bes oon il)m in

2lusfid)t genommenen Operationsfelbes in ben oollen ©enuß ber Qrüdjte,

bie bie b e u t
f
d) e grtebensoorarbeit an ber fübamerifanifdjen

Mfte getragen Ijatte. 3m Operationsgebiet angelangt, fanb er in ber

üftäfje oon *Rocas SR:iff nid)t meniger als brei oon ber ©tappe 9lio entfanbte,

als Vegleitbampfer geeignete Sdjiffe oor, mäfjrenb er felbft bereits einen

in Sßeftinbien angetroffenen Kämpfer als Vegleitfd)iff mitfüljrte. (Ebenfo

fonnte er für feine Operationen oon oorm>rein ben 91 a d) r i d) t e n =

b i e n ft nufebar madjen, ber nad) ^riegsausbrud) auf (Srunb ber im

^rieben getroffenen Vorbereitungen olme toeiteres in Xätigfeit trat.

3n bem für bie #anbelsfriegfül)rung überaus günftigen Operations=

felb führte gregattenfapitän $öl)ler feinen Heuser entfdjloffen unb umfia>

tig, oljne je bie erforberlidje Vorfid)t außer aä)t 3U laffen. (Er mahlte feine

jemeilige Stellung nad) ben aus 3dhmgen unb gamffprud)nad)rid)ten ent=

nommenen *flad)rid)ten über bie Vemegungen ber feinblidjen #anbelsfd)iffe

unb unter forgfältiger Verücfftd)tigung ber auf (Srunb ber Veobadjtung bes

feinblidjen ftunffprudjoerfeljrs 3U mutmaßenben jemeitigen Stellungen ber

feinblidjen ^negsfdjiffe. Vor biefen midj er bemußt aus, in ber richtigen

überseugung, ba^ es n i dj t S a dj e feines $reu3ers fei 3U

f edjten, folange er feine Aufgabe lj n e ® ampf bur dj =

führen fönne.
Von feinem Offoierforps als „SOßeifter im Disponieren" gepriefen, oer=

ftanb er es, bie oon ben ©tappen bereitgefteüten Vegleitfdjiffe, eben=

fo mie bie als £)ilfsfdjiffe oermanbten ^ßrifen für bie ^reuserfriegfüljrung

auf bas 3medmäßigfte aussunu^en. 2Bäfjrenb ein Seil ber Dampfer in

unmittelbarem 2frtfdjluß an bm Sh*eu3er oermanbt mürbe, um biefen beim

2lbfudjen ber ^anbetsftraßen in breiter Formation (2fuffTärungslinie) 3U

unterftütjen unb um bie Vefa^ungen ber $rifen an Vorb 3U nehmen,

mürben bie übrigen in ber Siegel einsein auf Xrefflinien aufgeftellt, bie
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außerhalb ber befahrenen Dampferftraßen lagen. Anhäufungen oon

Dampfern auf einer ßinte, rote fie nad) Slriegsausbrud) 3unäd)ft oor=

gefunden mürben, oermieb Kapitän ffityler, um bas Auffinben ber Sdjiffe

burd) ben (Segner 3U erfahrneren unb bie ^ortnalmie mehrerer Dampfer

burd) e i n feinblidjes $riegsfd)iff su oerljinbern. Aud) bte Stationierung

oon $ot)Ienfd)iffenin unmittelbarer Anlehnung an ßanb, in 23ud)ten

ufm. l)ielt er für ungünftig, eine (Erfahrung, bie übrigens burd) bte 93or=

fommniffe in 9tieberlänbifa>3nbien tfjre SSeftötigung fanb
1
).

Die23efof)lungbes$reu3ers führte Kapitän $öl)ler unter ge=

fdjidter Ausnufeung einaelner an ber brafilianifdjen 9lorbfüfte gelegenen,

befonbers geeigneten einfamen Ausruftungspläfee aus, ofme l)ier inbeffen

länger 3U oerroeilen, als für bie £of){enübernal)me felbft unbebingt not=

toenbig mar. Sobalb er, 3. 25. nad) Anfttnft oon „(Erefelb" in Teneriffa,

Anlag 3U ber Vermutung fjatte, bie 33enutjung bes Äofjlenplatjes fonnte

bem (Segner befannt gemorben fein, mieb er ifjn unb medjfette fein

Operationsfelb. Das 23orI)anbenfein bes günftig gelegenen Slofjlenplatjes

bei ßaoanbeira=*Riff in ber 9läl)e bes ^reusgebietes überhob „ßarlsrulje"

ber üftotroenbigfeit, in offener See 3U fohlen, roas trofe bes in ben SQtonaten

Auguft bis Dftober in jenem Seegebiet angetroffenen fefjr günftigen Sßetters

(meift roetjte Oft—Süboftminb mäßiger Stärfe) nur feiten möglid) gemefen

roäre. Der einsige SSerfud), ber am 22. September bei fd)önem 2Better unter*

nommen mürbe, bei einer Sßrife auf See längsfeit 3U gel)en, um aus ü)r bie

Stoljlenoorräte 3U ergäben, mußte megen ber Ijerrfdjenben See unb Dünung

aufgegeben merben2
).

An £ f) t e n jjatte „Slarlsrulje" nad) bem Eintreffen im Operations=

gebiet bauernb Ü b e r f
l u 6 , ba es il)r glüdte, eine Ansaljl ber für bie

englifdje 3ttarine beftimmten unb fonftiger mit ^oljlen belabenen Sdjiffe
3
)

anzubringen. Ungünftig geftaltete fid)bie(Ergän3ungtf)rer$)ei3 =

öloorräte, ba biefe aus ben ölbeftänben bes „$ronprin3 3Btlt)elm"

infolge ber unerwarteten Störung ber Ausrüftung burd) „Suffolf" nid)t

aufgefüllt werben fonnten unb 5)ei3ölbampfer fpäter nid)t angetroffen

mürben. %a% bie für bie beutfdjen treuer abgefertigten 9tad)ful)r}d)iffe

f)ei3Öl nid)t mit fid) führten, mar sum Xeil baburd) bebingt, bafc fie burd)

eine berartige ßufabung ifjren (El)arafter als 3ufuf)rfd)tffe für eine ber

Slrieg füljrenben Parteien unmißoerftänblid) offenbart fjätten. 3n f)eu=

tiger Seit, in ber bie Öffnung aud) auf 5)anbelsfd)iffen einen tseit

größeren Umfang angenommen tjat unb in ber bafjer ber 23er(el)r oon £>l=

!
) Slet)e 6etfe 12.

3
) Sldje 6eitc 282.

3
) Stefje Seite 309.
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bampfern auf (5ee ein oiel häufigerer ift, als es nod) 1914 ber galt mar,

mürbe aud) bie (Ergebung ber öloorräte burd) einen £)anbelstrieg fül)ren=

ben ^reujer fief) günftiger geftalten als im gälte ber „Karlsruhe".

Stile fonftigen Vorräte für ben betrieb bts S d) i
f f

e s

unb ber$tafd)inen unb für bte SSerforgung ber 23 e
f
a fe u n g

tonnte ber Kreier in reid)lid)em SJlafce aus ben $ri[en entnehmen; er

nährte fid) in mafjrftem Sinne bes SBortes oon bem Krettäertrieg. 5Bie

auf „(Emben" mürben aud) auf „Karlsruhe" bie ftrengften ÜUtaßnafymen

getroffen, um bie orbnungsmäftige Übernahme aller aus ben SSeftänben

ber ^rifen benötigten Vorräte unb ifire redmungsmäftige ^tadjmeifung an

33orb bes Kreters fidjersuftellen.

Die 23el)anblung ber SSefafeungen ber genommenen

Dampfer unb biejenige ber Sßaffagiere erfolgte feitens bes Kommanbanten

unb ber 23efa£ung 6. Tl. 6. „Karlsruhe" in ber gleichen ritterlidjen 2Beife,

mie fie auf 6. 3R. 6. „(Smben" geübt rourbe. Die greilaffung ber 53e=

fafeungen gefdjal) allgemein auf bie Unterfdjrift eines ^ßrototolls r)in, in

bem fid) jeber einaelne au oerpflidjten Ijatte, im Kriege nid)t bie SBaffen

gegen bas Deutfdje 9teid) unb feine Jßerbünbeten 3U ergreifen, ßiften ber

in biefer 2Beife 23erpflid)teten rourben bem engltfdjen Konful bes ßanbungs=

planes 3ugeftellt. SSei ber Aufbringung bes „93an Dnd" fanb bie gürforge

für bie $affagiere, abgefefyen oon iljrer rüdfidjtsoolten 23el)anblung bei ber

Überfdjiffung unb Unterbringung auf „Afunäon", üjren Ausbrud nod)

barin, ba$ ber Kommanbant fie in einem Briefe ber befonberen Obljut bes

beutfdjen Konfuls in $ara empfahl, bem er fdjrieb: ,,3d) bitte alles 3U tun,

roas in 3l)rer ÜJJtadjt ftet)t, um ben gelanbeten ^ßaffagieren, in erfter ßinie

ben Ameritanern, beljilfltd) 3U fein. Unter iljnen befinbet fid) ber folum=

biamfdje ©efanbte in Argentinien, #err (Enrique Diana 5)errera, ber mir

oon unferem ©efanbten in Buenos Aires empfohlen ift." Aud) bie ©egner

tonnten nid)t umf)tn, bie 9ütterlid)teit ber Kriegführung 6. 301. 6. „®arls=

rulje" rütffyaltlos anauertennen, mie fie fid) gegenüber 6. 9R. 6. „(Emben"

in gleidjer 2ßeife 3U foldjem SSefenntnis genötigt gefefjen Ratten.

Daburd), ba$ gregattentapitän Köhler bei beginn feiner #anbeis=

friegsoperationen über eine Ansagt als SSegleitbampfer geeigneter

Schiffe oerfügte, mar er in ber ßage, einen ober mehrere oon iljnen in

unmittelbarem Anfdjluft an ben Kreier 3U oerroenben, um ein größeres

6eegebiet absufudjen unb um bie *ßrifenbefagungen auf irmen unter3u=

bringen. (Er tonnte bie ©efaljr in Kauf nefjmen, beim 3"fammentreffen

mit feinblidjen 6treitträften einen ber Dampfer in bie 5)änbe bes (Segners

fallen 3U laffen, ba er bie übrigen Kol)len= unb SSegleitbampfer auf fixeren

Xrefflinien märten lieg unb bie Kol)len= unb 23orratsergän3ung infolge=
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bcffen aud) bei 23erluft bes einen ober anbeten Sampfers fidjergeftellt

mugte. 3n biefer 93e3iel)ung mar ber Slommanbant ber „(Emben", ber nur

einen beutfdjen Kämpfer 3U feiner Verfügung Ijatte, roeit ungünftiger

geftellt
1
) als berjenige ber „$arlsrul)e". Diefer mar bafjer aud) in ber

£age, bie SSefa^ungen ber $ r i f e n oiel länger auf See
3urüd3ul)altenals gregattenfapitän o. Füller, ber fid) genötigt faf)

2
),

fie nad) furaen SSorftögen gegen ben fernblieben #anbel auf einem ber auf=

gebrauten Dampfer in einen naljen #afen su fenben. (Serabe biefe QuiM--

rjaltung ber feinblidjen Sefafeungen auf See fe^te ben ^ommanbanten
S. 9Jt. S. „Slarlsrulje" in ben Stanb, für lange Qeit einen Soleier über bie

Operationen feines $reu3ers 3U breiten. Dasu fam, bafc bas Operations*

gebiet ber „^arlsrufje" auf offener See lag unb bie Sdjiffe beim Staffieren

biefes (Sebietes meift eine längere Überfeefaljrt oor fid) Ratten,

ifjr Ausfall alfo erft nad) einiger $e\t in bie (Erfdjeinung treten fonnte unb

bafc fie aus bem gleichen ©runbe nid)t fo batb Signal* unb 23eobad)tungs*

ftationen 3U paffieren Ratten, bie ifjr (Erfdjeinen ober ausbleiben 3U melben

gehabt Ijätten. „Slarlsrulje" brauchte bafjer, folange bie feinblidjen 3Se*

fa^ungen nidjt in einem neutralen 5)afen gelanbet maren, nur bie ÜDcög*

lidjfeit in 33etrad)t 3U sieben, ba% neutrale #anbelsfd)iffe, bie fie gefidjtet

Ratten ober oon il)r angehalten maren, itjren Stanbort melben mürben.

#infid)tlid) ber 2tusrüftung ber SSegleitbampfer burd)

bie fie entfenbenben (Etappenftellen mürben mertoolle Erfahrungen ge=

monnen: üücit ber Eigenart bes 3U oerforgenben Heusers muffen bie in

grage fommenben Stellen — (Etappen, ^onfuln — eingeljenb oertraut fein.

Das muß burd) häufiges anlaufen ber in 5Setrad)t !ommenben ftäfen im

grieben geroäljrleiftet merben. So märe im gall „$arlsrul)e" bie dnU

fenbung oon fyeiftöi trotj aller Sdjmierigfeiten oon mehreren Stellen aus

bringenb ermünfcfjt gemefen. Sßorridjtungen auf ben *8egleitfd)iffen

für bie fdmelle SSeforjlung oon Sfriegsfdjiffen mürben oon „ßarlsrulje" als

befonbers notmenbig, bas 23or^anbenfein oon *Retsbroofen aus ftarfem

Segeltuch, mittels beren bei jebem Slnfjeißen eine Xonne ®ol)len an 3Sorb

bes S^reujers gegeben merben fonnte, als fefjr smedmäßig bejeid)net. Die

2lusrüftung mit harten aller in grage fommenben Seegebiete bebarf

befonberer 2lufmerffamfeü.

2lls SUlanget mürbe auf „$arlsrul)e" empfunben, bafa bie *8egleit=

bampfer ntd)t oor Slbgang aus ben 5)äfen altes für ben ^riegsbienft

ungeeignete <ßerfonal — 2luslänber, meiblidjes ^erfonal, ältere ßeute —
abgegeben unb bafür möglid)ft oiele Offoiere unb *ßerfonaf über ben (Btat

*) Siefje Seite 88, 89.
3
) Siefje Seite 93, 94.
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dngefd)ifft (jcttten, um aus btefcn Sßrifenbefatjungen bilben 3U fönnen. Die

Unterlaffung fofdjer SDtaßnabmen mar in triefen fallen burd) bie 5^ot=

menbigfeit ber ©eljeimljaltung ber Seftimmung biefer Dampfer nad) auften

t)tn bebingt, in manchen gälten mar fie aber aud) aus bem übertriebenen

*Beftreben ber Dampferfüljrer entfprungen, ben Qxoed ber fjaljrt aud)

innerhalb bes Sdjiffes tior jebermann geheim 3U bellten. Diefes

*Beftreben mar aud) infofern überaus ungünftig in bie (Srfdjeinung

getreten, als bie Kapitäne ber #ilfsfd)iffe — tetlrocife nidjt *Referoe=

offoiere — es für un3ulöffig gehalten fjatten, ibre Offoiere, barunter

aud) IHcferüeoffisiere, über bie Sage unb bie 2Ibfid)ten 3U unterrichten, fo

ba$ es bei ifjrem Ausfall in mehreren gälten bem 9läd)ftälteften 3unäd)ft

nid)t möglid) mar, ben SSeftimmungsort unb gabrtsmed bes Dampfers feft=

3uftelten.

(Ebenfo maren bie 3af)lreid)en 9tefert>eofft3tere in ben aus=

länbifdjen 5)äfen nid)t genügenb 3ur Unterftüfeung ber Slonfuln t)exan=

gesogen morben, benen fie bei ber Kontrolle ber großen ÜJttenge fid) melben=

ber 2öel)rpflid)tiger gute Dienfte Ratten leiften fönnen. 2tuf bem Heuser unb

ben 25eg(eitfd)iffen ermiefen fid) bie 9teferoeoffi3iere burd) ibre 23efd)lagen=

beit in allen bie #anbelsfd)iffaf)rt betreffenben {fragen als feljr nüfeltd); bie

ifynen nod) feljlenben ^enntniffe feefriegsred)tlid)er SSeftimmungen eigneten

fie fid) febr balb an, fo bafc fie als ^rifenoffoiere unb güfjrer oon #anbels=

fd)iffen mit befonberem Vorteil oermenbet merben fonnten. Die 93or=

bilbung ber *Refert)eoffi3iere in militärpolitifdjer f)infid)t genügte hingegen,

mie fie felbft sugaben, nid)t; bie 3u f
ammenT^öung alles 2Biffensmerten

über ben $reu3erfrieg 3um (Sebraud) burd) bie güfjrer oon 5)ilfsfd)iffen

ufro. rourbe baber 00m ^ommanbanten ber „^arlsrube" als bringenbes

(Erforbemis beseidmet.

SSon augerorbentlidjer 2ßid)tigfeit für bie erfolgreiche Durchführung

bes $reu3erfrieges ermies fid) aud) bei ben Operationen ber „Slarlsrufje"

bie fadjgemäge 23erroenbung unb oor allem bie (Einfdjränfung bes eigenen

gunffprudjoerfefjrs ebenfo rote bie aufmerffame unb fnftematifdje

^Beobachtung bes feinblidjen 23erfef)rs. Daburd), ba$ ber Sfre^er oor unb

bei ^riegsausbrud) genötigt mar, 3ur Übermittlung ber 2lnorbnungen für

bie Sttobilifierung ber Etappen ufm. einen umfangreichen gunffprua>

oerfebr 3U entmideln, fyatte er brei englifdje Heuser auf fid) gesogen. 3n=

folgebeffen oersicrjtete ber Slommanbant mä'brenb bes meiteren Verlaufes

ber Operationen faft gans auf bie 35enufeung ber eigenen gunfentele=

graptjieanfage, beren (Eigenart — Xelefunfenfnftem — jeberseit 3um 23er=

räter feines ©tanbortes merben fonnte. Diefe Sflcafcnafnne trug mefentlid)

ba3u bei, ben 2lufentf)alt ber „Slarlsrube" 3U oerfcfyleiern. Dag aud) biefer
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^reuser, töte anhexe beutfdje 6d)iffe im Kriege, bte SD^arcont^unfenftatton

einer $rife an 23orb nafjm, um fie nötigenfalls aur unauffälligen Ab-

gabe oon gunffprüdjen 3U oerroenben, ift bereits ermähnt. 2lus bem 23or=

fteljenben ergibt fid), bafc ber gunffprud)oert
J

el)r £)anbelsfrieg füljrenber

Slreußer in ber #auptfad)e auf ben Empfang 3ugefdmitten fein muß.

£>a3u ift es erforberlid), alle mit $unfentelegrapl)te ausgerüfteten beutfdjen

Kämpfer oon oornfjerem mit ber 2lnroeifung 3U oerfefyen, biefe im ®riegs=

fall in ben Dienft ber :ftad)rid)tenübermittlung an bie beutfdjen &riegsfd)iffe

auf 6ee unb oon ben 9leeben fremblänbifdjer #äfen aus 3U ftellen, roie bas

ber Kämpfer „$)olger" auf SSeranlaffung bes (Etappenbienftes mit großem

©efd)id unb gutem (Erfolg burd)gefüt)rt Ijatte unb roie es oon ben (Eng=

länbern in gleidjer 2Beife angeftrebt rourbe. 9tad)rid)ten über 23etoegungen

feinblid)er Kriegs« unb i)anbetsfd)iffe foroie fold)e allgemein mistiger 2lrt

müßten oon ben beutfdjen i)anbelsfd)iffen 3U oorljer feftgefefeten Reiten

ofme 2lufforberung unb oljne ^Beantwortung burd) bie Slriegsfdjiffe regel=

niäBtg gefunft roerben, foroeit baburd) nidjt *Keutralitätsbeftimmungen

neutraler (Staaten vexiert toerben.

Sie forglofe #anbijabung bes gunffprua^bienftes burd) bie engltfdjen

6eeftreitfräfte unb bie genaue 23eobad)tung biefes 23erfef)rs gab „$arls=

rufje" ein im allgemeinen sutreffenbes SSilb oon ber Verteilung unb ben

*Beroegungen ber feinblid)en ®reU3er unb bot il)r roiebedjolt bie OJiöglidjreit,

bem (Segner erfolgreid) aussuroeidjen. (Erft nad) bem (Eintreffen bes 93t3c=

abmirals ©turbee auf „Smoincible" im Sübatlantifdjen Dsean rourbe aud)

auf englifdjer 6eite ber gunffprudjoerferjr aufs äußerfte eingefdjränft
1
), um

bem beutfdjen ^reu3ergefd)toaber bie Kenntnis oon ber 2lnnäl)erung ber

Sd)lad)tfreu3er unb ber übrigen englifdjen Geeftreitfräfte folange roie mög=

lid) oorsuentfjatten, eine Sttaßnaljme, bie fid) in ber golge als überaus nu^=

bringenb für bie englifdje ©eefriegfüfjrung erroies.

23on Sntereffe finb bie (Erfahrungen, bie bas ftommanbo 6. 9JI. 6.

„Slarlsrufje" besüglid) ber Geeignetheit bes Heusers für bie #anbelsfrieg=

füfjrung im 2lustanbe fammelte. 6ie feien ba^cr im Slnfdjluß an einen

93ertdjt bes (Erften Dffoters, Slapitänteutnants <5tubt, im folgenben fürs

3ufammengefaßt:

1. Die *B e ro a f f n u n g bes ©djiffes nur mit 10,5 cm*SK. roar für

bie Aufgaben bes 2luslanbs!reu3ers nidjt ausretdjenb, ba bie 9ttefjr3aljl

ber engüfa)en kleinen Heuser unb felbft ber 5)ilfsfreu3et mit 15cm=

©efdjü^en ausgerüftet roar. Diefer allgemeinen (Erfahrung ift im Saufe

*) Siefce ßreuaerfrteg, Banb I, Seite 268.
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bes Krieges bereits bei Der Armierung neuer kleiner ^reujer *Ked)nung

getragen roorben.

2. Die (B e f
d) ro i n b t g f e i t bes faft neuen ®reu3ers f)at fid) als

oöllia. ausreidjenb erroiefen; er mar in ber Sage, forool)l ben älteren eng=

lifdjen ^anserlreuaem als aud) ben kleinen $reit3ern ber rfSriftoI
w
*ftIaffe

aus3uroeid)en. Der 2Htionsrabtus mar bagegen für einen 2lus=

lanbsrreuser unsulänglid)
1
). Der SSrennftoffoerbraud) ber Turbinen roar

ungemöfjnlid) l)od), er betrug bei mittleren 9Jlarfd)fal)rten 46—50 Sonnen

für je 100 ©eemeiten. Das 23erl)ältms ber an SSorb 3U nefnnenben SSJlengen

an 5)ei3Öl unb ®of)len erroies fiel) als sroeefmäßig. 23ei oollem ölbeftanbe

l)ätte bas 6d)iff etroa 26 6tunben lang feine #öd)ftfaf)rt, b. \). eine (Be=

fdjminbigfeit über 23 Seemeilen2

) ^ergeben fönnen, roas auf 2Bod)en

genügen bürfte, ba bie #öd)ftfaf)rt nur feiten unb für furse Seit benötigt

mürbe.

3. Die *Räume 3ur Unterbringung einer für längere Seit

3ureid)enben 2lusrüftung an Snoentar unb Material
genügten nidjt. 2tuf „ftarlsndje" roar bei ber ausreife ein &ot)lenbunfer

oon 100 Sonnen ©erhalt für biefen Qtoed in ©ebraud) genommen. T)a

biefer *Raum im Kriege für #ei3materialunterbringung nid)t entbehrt

toerben fonnte, fo mußte ein großer Seil bes ©rfafeinoentars unb =materials

über SBorb geroorfen roerben, unb es roar nur eine $rage ber 3^ rote

lange bas 6d)iff olme biefes fyätte ausfommen fönnen. 2Iud) bie *Räume

für bie Unterbringung feuergefährlicher Materialien, für smeefmäßige 2tuf=

beroaljrung bes 9Jcannfd)aftsprooiants (Kartoffel*, 25rot= unb Srocfenlaft,

roofür in ben Srooen luftige 9iäume ein bringenbes ©rforbernis finb) foroie

bie fiaften für bie ®ommanbanten= unb Dffi3iersoorräte erroiefen fid) als

un3ureid)enb, unsroeefmäßig gelegen unb barjer 3U l)eiß. ©ine *8efferung

in biefer 5)infid)t ließ fid) nad) 2Infid)t bes ^ommanbos nur burd) ben

Ausbau bes #üttenbecfs erreichen, ber auf ben älteren kleinen Heusern

gebräuchlich unb auf ben neuen roegen ber umfaffenben 9Jcineneinrid)tungen

in Fortfall gefommen mar. !Da bie 2Iuslanbsfreu3er im allgemeinen bie

SJcinenausrüftung entbehren fönnen, fo erfdjeint biefer 2Tusmeg roofjl

gangbar.

4. Die ©eeeigenfdjaften ber „Äarlsrurje" roaren roie bie ber

Sdjroefterfdjiffe als gut 3U beseidmen, bagegen fjatte fie besüglid) ber

2B o l) n l i d) f e i t als 2luslanbsfd)iff erfjeblidje hänget. 2ßäl)renb bie

9Jcannfd)aft unter bem breit auslaufenben 23acfsbecf über Ijolje luftige

JKäume oerfügte, roar bie Unterbringung bes ^ommanbanten, ber Dfp3iere

*) Sterbe Seite 247 ff.

2
) 23 Seemeilen formten mit ben ßotjlefeffeln allein erhielt tüerben.
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unb ber Dccfoffißicre, 3umal in ben Xropen unb im $riegs3uftanbe, oöllig

unaulängüd). Die Urfacfje aud) hierfür lag in bem Fortfall ber ausgebauten

$)ütte infolge Schaffung bes breiten ÜRinenbeds auf ber Sdjanje, rooburd)

bie Offi3ier= unb Dedoffi3ier=2Bol)nräume im S^ifd^enbed 3ufammen=

gebrängt maren. Die Unmögüd)feit, nad) 2lnborbnaf)me einer großen

$ol)lenbedslaft aud) bie Dedslid)ter 3U öffnen — bas Öffnen ber Seiten*

fenfter oerbot fid) forooljl infolge bes bauernben Snfeefeins als aud) infolge

bes 2lbblenbens bei %la<$)t —
, geftaltete bie Stafjältniffe nod) ungünftiger.

2lls fefjr ftörenb erroies fid) aud) bie Sdjroierigfeit, bem bei Shriegsroadje

im 2Id)terfd)iff ftationierten $erfonal — ßedroeljr, S)ei3erbereitfd)afts=

macfje — geeignete Sdjlafpläfee an3uroeifen, oon benen aus es in ber Sage

geroefen roäre, fdjnell bie (8efed)tsftationen 3U erreichen.

©in roeiterer erheblicher 9cad)teil, ber bie 23erroenbung bes Schiffes im

2luslanbsbienft in grage ftellte, lag barin, bafj bie l ü n ft l i d) e ß ü
f

t u n g

nidjt genügte. *Befonbers trat biefer OJlangel in ben 5)ilfsmafd)inenröumen

in bie Erfdjeinung, roo im Wlonat September Durd)fd)nittstemperaturen

oon 60° C l)errfd)ten, bie auf 76° ftiegen, fobalb ein SSerfager an ben

Xurbobnnamos bie 2Binbmafd)inen ausfegen lieg. Der als notroenbig

anerfannte Einbau einer britten eleftrifdjen 20tafd)ine mit 9Jcotorantrieb

I)atte fid) infolge *Befd){eunigung ber ausreife nid)t mefjr burd)füf)ren

laffen.

5. ßur gseroollfommnung ber $ o o t s a u s r ü ft u n g bes 2lus=

lanbsfreu3ers forberte „Slarlsrulje" einen britten Shrtter '{tau einer Solle,

bie 2lnborbgabe eines ßaftbootes mit Hilfsmotor, roie bie 5)ilfsfd)iffe folcfje

an SSorb Ratten, Erfafe ber Dampfpinafe burd) ein Motorboot, ba bies bei

Seegang fdjneller 3U Reißen fei unb im ©efed)t roeniger Splitterroirfung

er3euge, foroie fcrjlieftlid) bie Einrichtung aller 23oote 3um Reißen mit ber

5)anb unb bas Sßorrjanbenfein ber ba3u erforberlidjen Seeftanber.

6. %üx bie Erleichterung ber $of)lenergän3ung
rourben fclgenbe gorberungen geftellt:

23erroenbung oon H0I3 anstatt oon ßinoleum als Dedsbelag;

gortfall aller fdjarfen Eden, Tanten unb fdjarfen 2Binf el in einer 5)ö\)t

oon 50 cm über bem Oberbed, um beim ßängsbedfdjleifen oon $of)len=

fäden unb SSroofen bas SJlaterial nad) 90cögltd)feit 3U fdjonen; gortfall

aller oorfpringenben Xeile an ber ^lußenborbroanb, roie Sdjroalbennefter,

geftmad)efd)äfel ufrr)., um bas Öängsfeitgetjen an ^otjlenbampfern 3U

erleichtern;

Erdung bes Etats an biden 9Jtanilaleinen, beren SSerfcrjtetß beim

ßängsfeitliegen oon ®of)lenbampfem bei Seegang au&erorbentlidj f)od)

mar; Slusftattung ber $)ilfsfd)iffe mit 3af)lreia>n Erfa&leinen;



„Cfmben" unb „ftarlsruije". 321

SSermeljrung and) ber bünnen Sflanilaleinen, ba fie 3ur Anfertigung

oon 6d)leifmippen bienten, bic bie überfommenben Kotjlen in tfjren

93roofen vermittels 2Binben an bie 6cf)üttftellen fReiften;

Anborbgabe oon fjenbern aus ©rasleinenbudjten unb einer großen

SJlenge oon 9teferoegrasleinen für (Erneuerung ber genber;

(Etatifierung oon 9teisbroofen, beftetjenb aus 4 qm ftärfften <5egel=

tud)es mit ßiefen unb ©ablaufen, bie etroa eine Sonne $ot)len
fäffen;

Aufteilung oon 3toei weiteren Kofylenminben oorn unb achtem im

©cfn'ff auger ber fürs oor ber Ausreife eingebauten.

7. Als befonbers roitfjtig für bie Unterftütmng bes ^anbelsfrieg

füljrenben Auslanbsfreusers mürbe oom Slommanbo ber „Karlsruhe" bie

9Jc i t n a l) m e eines Söafferflugßeuges empfohlen; bies fönne

bem Kreier unfcfjäpare Dienfte bei ber geftftellung ber jemeils in

(Bebrautf) befinb(id)en i^anbelsftrafjen unb bei ber Sicherung bes Heusers

gegen Überrafdjung bnvd) fernbliebe (Streitkräfte, befonbers in Qeltm ber

Unterbrechung ber ©efecrjtsbereitfajaft infolge ®ot)lenübernal)me ober Aus=

füfyrung oon Reparaturen leiften. Diefer Anregung ift im meiteren S3er=

lauf bes 2Beltfrieges bei ber Ausrüftung oon #ilfsfreu3em Rechnung

getragen toorben.

„Karlsruhe" unb „(Emben" fönnen als bie beiben tlaffifdjen Vertreter

ber beutfd)en $reu3erfriegfüt)rung bnxd) Übermafferfnegsftfjiffe
1
) beseidjnet

merben. 3f)re (Befamterfolge erreichten ungefähr bie gleiche S)öl)e. SSeibe

Ureter mürben oon Kommanbanten geführt, bie an (Eljarafter, S3orbilbung

für it)re fernere Aufgabe, Sßagemut unb llmfidjt bes i)anbetns auf gleicher

i)öl)e ftanben. Die *Rttterlicf)feit itjrer Kriegführung nötigte il)ren ©egnern

bie gleite Achtung unb Anerkennung ab. 2Beld)es bie befonberen 23or=

bebingungen für bie Üätigfeit ber beiben Kreier maren unb rooburd) bie

S3erfcf)iebenartigfeit iljrer TOetfjobert im einseinen bebingt mar, ift in 23or=

ftetjenbem eingetjenb bargelegt morben.

Die (Brunblage für bie erfolgreiche Xättgfeit beiber Kreier ift im

befonberen barin 3U fel)en, bafc gregattenfapitän Köhler unb gregatten=

fapitän o. ÜJJtüller unter Überminbung aller fid) besüglicf) ber 5£ot)lenoer=

forgung barbietenben 6ct)toierig?eiten bas Seegebiet 3U erreichen ftrebten,

in bem fie tjoffen burften, il)r Scfjiff aus bem (Ertrag bes £reu3ertneges

ernähren 3U fönnen, b. I). in erfter ßinie bas nötige #ei3material 3U

geroinnen. 9cur ber Kommanbant, ber bei (Einleitung feiner Operationen

*) (Es ift f)hv n i rf) t bie *Rebe oon $) i l f s freiem unb m a s f i e r t e n ^riegs=

Riffen.

©er Sreuacrfrfefl. II. 21
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bies 3tei flar oor Augen i)at unb ber bas erforberlidje 2Jcafc an 23erant=

wortungsfreubigfeit unb 2öagemut beftfet, um ifjm unbeirrt 3U3uftreben,

wirb wirflid) grofje Erfolge im ^re^erfrieg su erringen vermögen. (Er

wirb biefem ®efid)tspunft um fo mefjr SRedjnung tragen muffen, je weniger

fdjon im ^rieben Vorbereitungen für bie planmäßige ^reujerfriegfü^rung

in auslänbifdjen ©ewäffern Ijaben getroffen werben fonnen.

„Slarlsrurje" ift nad) (Erringung aufterorbentlidjer (Erfolge im $)anbe[s=

frieg burd) einen Unglüdsfalt in bem Augenblid oom $riegsfd)aupla£ ab*

getreten, als fid) itir infolge ber gefd)irften unb umfidjtigen gürjrung burd)

ifyren ^ommanbanten bie Ausftd)t auf weitere ^elbentaten eröffnete. ÜDas

fülle 23erfd)mmben bes ®reu3ers oon ber 23üt)ne bes 2Beltfrieges unb bie

militärifdje D^otroenbigfeit, fein 6d)icffal nod) auf Neonate hinaus gel)eim=

3ul)alten, rjaben es mit fid) gebrad)t, ba$ bie *Rotte, bie ber Heuser „$arls=

rufje", fein ritterlicher Slommanbant unb feine fjelbenmütige SSefatjung im

9taf)men ber Seerriegfüfyrung gefpielt rjaben, im 3n= unb Auslanbe oielfad)

3U gering eingefaßt roorben ift im Vergleid) gur Xötigfeit ber „(Emben",

bie fid) in Ijörjerem OJlaße oor ben klugen ber gefamten 2Belt abfpielte, beren

5öir!ung unmittelbar nad) jeber (Einselpfjafe in bie (Erfdjeinung treten

fonnte unb bie iljre Krönung in bem ^elbenfampf gegen einen überlegenen

(Segner fanb. (Es ift barjer bie $ftid)t bes ®efd)id)tfd)reibers, an biefer

©teile auf ber ©runblage ber Ausführungen biefes SSanbes fein Urteil

bafjin 3ufammen3ufaffen, bafc bie Sh"eu3erfriegfüf)rung 6. 3Jc. 6. „$arls=

rufje" nad) Anlage unb 3)urd)für;rung auf ber gleichen 5)öl)e ftanb roie bie=

jenige 6. 9Jc. 6. „(Emben".

Die tarnen ber ^ommanbanten 6. 9Jt. 6. „(Emben" unb 6. 9Jc. 6.

„Slarlsrulje", bes gregattenfapitäns Slarl t>. 3Jlüller unb bes gregatten=

fapitäns (Erid) $öl)ler muffen als bie ber flaffifdjen Vertreter ber $reu3er=

friegfüfyrung im 2Beltfriege ftets g l e i d) 3 e i t i g genannt werben. Sie

beibe l)aben fid) unb iljren *8efa£ungen burd) bie $reu3erfriegfül)rung

unoergänglidjen ^riegsrufjm erworben.
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,Äarl0ru^c"-5(tifage A.

Der 5d)iffsffaf> S.2H.S. „ftatlstufje".

Die (Befallenen finb mit f bejeidjnct.

Slommanbant: gregattenfapitän &öf)ler ((£rid)) f-

I. Offizier: Slapttänleutnant 6tubt.

üftaoigationsoffoier: Slapitänleutnant £l)ierfelber (bis 6. Huguft 1914
*)),

b.6.I. grefe
2
) (oom 6.2tuguft 1914 an).

2lrttllerieoffi3ter: Oberleutnant 3. 6ee 0. bem 23orne.

- Hüft,

= 6d)röber (SBityelm) (T),

= grtjr. o. Stltfjaus f.

ßeutnant 3. See @<f)roar3 (fturi), am 30. 3uii 1914

als (£tappenoffi3ter in £jaoana

ausgefdjifft,

Sanfeloto (©rnft darl),

$ittmer,

©raf Skiffel 0. (Brjmnia),

(Soffen,

b. 9i (Snring 2
), oom 6. Stuguft 1914

an,

= 5)entfdjel 2
), oom 6. 2luguft

1914 bis 3ur Stbgabe an

„garn" am 5. Oftober 1914,

( oorübergetyenb oon

mZ J ben JQilfsftfjiffen an
* (Sunblad) s * x-

( 33orb fommanbtert.

9ttarine=6taosingenieur ©rabe.

3ftarine=Oberingenieur 3Rer!.

9Jlarine--3ngenieur See!.

3Jlarine=Stabsar3t Dr. SBarnetfe.

3Jlarine=Ober3al)Imeifter 9tteinf)arbt.

J
) 58om 6. 2luguft 1914 an ^ommanbant bes fjilfstreusers „Sfronprins Sötlljelm".

2
) 93om Dampfer bes Sftorbbeutfajen ßlonb „^ronprinj SBiltjelm" übernommen.

21'
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,ftatlstu&e"-3(nlafle B.

Sic fjämrrife ber „&artent&e"-Befa&uug auf „Hio Jtegto" 1
)-

Die Überlegungen bes (Erften Dffoiers ber „Karlsruhe", Kapitänleut=

nants Stubt, ber am 4. 9tooernber 1914 bie güfjrung bes 58efaöungsreftes

übernahm, gingen baf)in, bafc es oor allem barauf anfomme, bie Über»

lebenben bes Streuers für bie roeitere Kriegführung nupar 3U madjen,

unb baft es oon größter 2öid)tig!eit fei, bas Sdjicffal ber „Karlsruhe" folange

roie möglid) get)eim3uf)atten. 9tur in biefem JJalle fonnte bamit geregnet

roerben, ba$ bie 2Birfung ber Kreujerfriegfü^rung ber „Karlsruhe", beren

(Erfolge infolge ber Anfunft ber „(Erefelb" in Teneriffa unb ber „Afuncton"

in $ara erft jefet in itjrem oolten Umfange befanntgeroorben fein mußten,

eine nachhaltige fein roürbe unb baß auf längere $e\t beträchtliche feinblidje

Streitfrage burd) bie Aufgabe feftgelegt fein mürben, ben beutfcrjen Kreier
3u [teilen un& bie burd) bie Operationen ber „Karlsruhe" in Ijofjem (Srabe

gefäljrbete britifdje #anbelsfd)tffaf)rt 3U fdjüfeen. Sie üftuparmadwng eines

ber SSegleitbampfer als ftitfsfreuser fam nid)t in ^rage, ba es an SBaffen

oöftig fehlte, ©ine Reibung bes SSerluftes ber „Karlsruhe'' an ben

Abmiralftab, etma burd) ©ntfenbung eines SSootes mit greimilligen nadj

6t. Stomas ober burd) Detad)ierung eines ber Dampfer, l)iett Kapitän*

leutnant Stubt im 5)inblicf auf bie Dlotroenbigfeit ber ©e^eim^altung bes

Unterganges bes Kreters, bie bei einem foldjen 5ßerfaf)ren nid)t geroä^r--

leiftet fcrjien, nid)t für angebracht. Die Übermittlung ber 9cad)rid)t burd)

gunffprud) mar ausgefdjloffen, ba nur Telegramme in Safeform Ausfid)t

auf Annahme burd) bie Küftenftationen fjatten, f)ier3U aber bie (£t)iffrier=

mittel fehlten, folgerichtig glaubte Kapitänleutnant (5tubt f aud) oon bem

SSerfud) Abftanb nehmen 3U follen, bie auf ben 5)ilfsfd)iffen nod) oorfjan--

benen Kohlen bem an ber SBeftfüfte Sübamerifas operierenben Kreu3er=

gefdjroaber 3urommen 3u laffen. Die (Sefafjr ber Aufbringung ber beiben

Dampfer auf bem etma 5400 Seemeilen langen 2ßeg nad) Rap #orn fdjien

ifjm in Anbetracht ber großen 3a^ oer *m Süben gemelbeten englifdjen

Streitkräfte 3U groß, bie ©efäljrbung ber (Sefjeimfjaltung bes „Karlsruhe"*

Scrjicffals bafjer 3U natjeliegenb. !Dm (Bebanfen, bie SBefafeung auf ben

beiben Schiffen in bie Heimat 3U beförbern, leimte er ab, ba im $alte

bes Anlaufens eines neutralen Hafens bie ©efaljr beftanb, ba^ bie ne\x--

träte Regierung bas 2ßieberauslaufen ber englifdjen $rife „Snbrant" oer=

bieten mürbe.

l
) 5)ter3it Starte, SIntage 4.
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2lus biefen (Srünben entfdjlofc fid) ber gütyrer bes 23efafeungsreftes,

bicfen gefdjloffen auf bem Dampfer „IRio Wegro", beffen Kapitän, Dber=

leutnant 3. 6ee b. 9t. lepfer, fid) bereits roäfjrenb ber Operationen

6. 9JI. 6. „$arlsruf)e" burd) feine llmfidjt bie Sfnerfennung bes ^omman-

banten bes Heusers erroorben tyatte unb ber fid) burd) bie $affagier=

einrid)tung unb ^ßrooiantausrüftung befonbers für biefen $med eignete,

über einen norroegifdjen #afen in bie rjeimifdjen (Seroäffer 3U überführen.

3ur Durd)füf)rung biefes planes mar es erforberlid), ben „D^io D^egro" aus

„Smbrani" mit ®ol)len — foroorjl als SBrennftoff rote aud) als SSallaft — fo

reidjlid) 3U oerfefyen, bag bie gafjrt aud) bei größeren Umroegen burd)

ftürmifdje üüteeresgebiete mit 6id)erbeit ausgeführt roerben fonnte.

„Snbrani" !onnte bann nad) Abgabe ber &ol)len oerfenft werben. „2lfun=

cum", bie am 27. Dftober mit ber $oft unb ben ^affagieren bes „23an Dntf
"

nad) $ara entfanbt mar, fam oorausfidjtlid) roegen ber 3U erroartenben

unfreunblidjen Haltung ber brafilianifdjen 23el)örben für bie roeitere 93er=

roenbung im Dienfte ber ÜRarine 3unäd)ft nid)t meljr in grage. ©in an

itjrer ©teile etroa auslaufenber beutfdjer Dampfer („9tto ©ranbe") rjatte

bie 2lnroeifung, auf ber Söarteftellung in 9° 30' ftorb unb 55° UBeft bes

(Eintreffens beutfd)er ®riegsfd)iffe geroärtig sufein, ebenfo roie ber $ol)len=

bampfer „tJarn" auf ber Xrefflinie bei bm <5äo 3oäo=3nfeln folange aus*

Ijarren follte, als es irjm feine $ol)len= unb *ßrootantoorräte irgenb

geftatteten
1
). 3m #inblid auf biefe 6d)tffe roaren bemnad) befonbere SJlafc

nahmen nid)t meljr 3U treffen; fie fonnten fid) bem Sh-e^ergefdjroaber unb

bem „®ronprin3 2Bill)elm" möglidjerroeife als oon ÜKu^en erroeifen.

Diefen Überlegungen sufolge rourbe am 5. *ftooember, nadjbem bas

6ud)en nad) Überlebenben unb überreften bes gefunfenen $reu3ers als

ausfidjtslos aufgegeben roar, mit „9tio 9tegro" unb „Snbrani" 3unäd)ft

nörblidjer ®urs gefteuert, um unter Umgebung bes oon ben (Englänbern

beroadjten 6eegebietes öftlid) £rinibab burd) bie Xobago=Straße bie

Xeftigos=3nfeln 3U erreichen unb l)ier bie 2lusrüftung bes „*Rio 9tegro" oor*

3unef)men. 2lm 7. Dtooember anferten bie beiben Dampfer auf einem

gegen 6id)t gut gebedten $la£ 3roifd)en ben Xeftigos=3nfeln, ber aud) bei

ftürmifdjem 2Better guten 6d)ufe geroä'bren fonnte. Die (Einroorjner,

Wirten unb gifdjer, unterhielten nur roenig Serferjr mit bem geftlanbe;

angebotenes (Selb roiefen fie 3ttrürf. 2Ius tyren (Er3äl)lungen ging fjeroor,

bafc ber franaöfifdje $an3erfreu3er „GConbe" oor etroa einem SSJlonat bas

Snfelgebiet abgefudjt Ijatte, bafc im übrigen aber lange 3eit binburd) fein

Dampfer gefidjtet roorben roar.

*) „tfarn" lief am 12. Sanuar 1915 in San 3uan öe ^uertorico ein.
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Wad) SBeenbigung ber ftorjlenübernaljme am 9. Wooember 4 Utjr früt)

rourbe bic fteimreife angetreten. Aus ©id)t oon ßanb mürbe auf 11°

27' ftorb unb 63° 10' 2Beft ber Dampfer „Snbrani" oerfenfi, beffen

*ßrooiant unb Ausrüftung, foroeit fie für „9iio *Kegro" oon SKutjen fein

tonnten, Dörfer oon biefem übergenommen roaren. Slapitänleutnant ©tubt

befdjlog, feinen Shirs fo 3U mahlen, bafc bas ©d)iff 3ur 9tad)t3eit bie ©trage

nörblid) ber 3nfel St. (Ojriftopfjer paffierte, um nad) 3Rögli<f)fett su oer=

meiben, bie bei ber Snfef ©ombrero 3ufammenlaufenben brei Dampfer^

roege 3U fdmeiben. 3m fjalle ber Aufbringung burd) ein feinblid)es Slriegs=

fajiff follte ber SSefafeungsreft ber „$arlsruf)e" fid) als SSefafeung bes oon

„Slarlsrulje" angeblich in Dienft geftellten 5)ilfsfreu3ers „23an Dt)d" aus=

geben, ber am 3roeiten £age feiner 3nbienftftellung infolge eines 35unfer=

branbes l)ätte oerlaffen roerben muffen. Diefe Angabe (lang aus bem

©runbe nidjt unroaljrfdjeinlid), roeil gregattenfapitän $öf)ler ben *ßaffa=

gieren bes „23an Dgd" erflärt f)atte, er roerbe bas englifdje ©d)iff als #ilfs=

!reu3er ausrüften. 3m galle ber Aufbringung follte „*Rio üftegro" burd)

Öffnen ber Ventile oerfenft roerben, nadjbem bie *8efatmng in bie SBoote

gegangen roäre.

Am 11. ÜJtooember bei Üagesanbrud) ftanb „9tio 9tegro" auf 18°

53' ÜKorb unb 61° 45' 2Beft, fjatte fomit ben Dampferroeg ©übamerifa

—

üftero ?)orf bereits paffiert, auf bem nur ein einiger Dampfer, oon ©üben

fommenb, gefidjtet roorben mar. üftunmef)r rourbe ber Shirs etroa 150 ©ee=

meilen füblid) ber Dampferftrage ©ombrero—Asoren, parallel biefer

©trage auf einen *ßunft 28° 50 ' 9torb unb 40° 2Beft gefefet, oon roo aus

bie brei S3erfel)rsroege ©ombrero—A3oren, ©ombrero—(Engltfdjer Slanal

unb 9lero $orf—(£ngtifd)er Slanal mit nörblid)em $urs gefreut roerben

follten. Am 16. ftooember rourbe bereits auf 28° 19' 9iorb unb 41° 41

'

2öeft um 6 Urjr 20 Minuten morgens nörblidjer Slurs aufgenommen, um
ben füblidjften ber brei Dampferroege nod) in ber yiatyt oom 16. 3um
17. ÜKooember roäfyrenb ber Dunfelfyeit 3U paffieren. Die 2terfef)rsftragen

rourben in ber 3eü *>om 17. bis 21. Sftooember oljne S^ifcrjenfalt über=

quert, am 18. rourben bie *ftaud)roolfen oon brei gat)r3eugen auf ber ©trage

©ombrero—(£nglifd)er ^anal, am 19. früi) bas ßid)t eines Dampfers auf

bem 2öege Gibraltar—A3oren—9tero $orf, am 20. (ein 5al)r3eug ge=

fidjtet, obrooljl an biefem Sage bie ^auptftrage 9tero $orf—(£nglifd)er

tanal gefreut rourbe. Am 19. rjatte fteife nörblidje *8rife mit ent=

fpredjenber ©ee bie gafjrt bes ©d)iffes auf 8 ©eemeilen im Durajfdmitt

Ijerabgefefet. Am 20. bxad)te ein ungeroöljnlid) Ijofjer *8arometerftanb oon

783 mm heftige nörblidje bis norböftlidje 9Binbe, rooburd) bie i$atyü bes

„9iio D^egro" bis auf 7,2 ©eemeilen Ijerabging.
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2Bäf)renb bcr ftatyrt rourbe ber gunffprudjoerfeljr aller 5?üften= unb

Sdjiffsftationen forgfältig beobachtet. 9lod) im (Earaibifdjen SJteer mürbe

bie yiad)v\d)t oon bem (Stege bes Sfreu3ergefd)roabers bei (£oronel unb bem

rufjmoollen (Enbfampf ber „(Emben" abgehört. 3n ber 9cad)t oom
15. 9cooember rourben 311m erstenmal bie (Stationen oon flauen unb

6anoille in gegenfeitigem 93erfef)r beobachtet. 3n ber 9cad)t com 16. jum

17. 9cooember rourbe ein chiffriertes Seiegramm bes 6d)lacf)tfreu3ers

„Snoincible" — auf ber ausreife nad) ©übamerifa 1
) — an bie fransöfifdje

^üftenftation 3)afar abgenommen. 3n ber folgenben 9lad)t mußte, nad)

ber fiautftärfe bes gunffprucfjoerfeijrs 3U urteilen, ein englifdjjes ®riegs=

fdjiff in groger 5Xlär;c bes „9tio üftegro" paffiert fjaben: ©in 3funffprua>

geber „hgg" gab an nid)t roeniger als ad)t oerfdjiebene ßriegsfdjiffftationen,

bie in einem tlmfreis oon etroa 800 (Seemeilen oermutet rourben, Signale

ab. 3n ber 9cad)t oom 19. 3um 20. gab ein amertfanifd)es ®rtegsfd)iff, auf

bem 2Bege nad) galmoutl) bie ^ceu^unblanb^änfe paffierenb, ein offenes

Telegramm nad) 23ofton, in bem es unter anberem berichtete, ba$ es sroei

englifdje $reu3er in ber 9cäl)e oon 9cero ?)orf gefidjtet f)abe. 3n biefer

3eit gab bie beutfdje gunffprud)=®rof3ftation 9cauen auf SInroeifung bes

2lbmiralftabes an etroa 3elm Sagen ein für „Slarlsrufje" beftimmtes Sele=

gramm ab, bas lautete: „©eine SUcajeftät ber $aifer anheimgeben, #eim=

reife ansutreten. $ol)lenfd)iff roirb in (See getjen 24. SKooember oon

9torfolf nad) ^ernambuco mit 7000 Sonnen tollen, 200 Sonnen #ei3öl;

l)at gunffprud)ftation unb S)anbelsfd)iffsoerfef)rsbud) an SSorb, benufet

gunffprudjanruf filonbbampfers »Slaifer 2Bilf)elm ber ©roße«. S)anbels=

fd)iffsoerfer;rsbud) ift fompromittiert, ©ef)eimfd)lüffel oielletdjt nid)t."

2(m 21. 9tooember rourbe, ba bie #auptbampferftraßen nad) !Tlorb=

amerifa nunmehr als paffiert gelten tonnten, Slurs auf Sslanb genommen

in ber 2lbfid)t, bie (Enge Sslanb—gäröer, bie als oom geinbe beroadjt

angenommen roerben mußte, möglid)ft in il)rem nörblidjen Seil 3U

paffieren unb banad) ben norroegifdjen #afen Slalefunb ansufteuern. 5Sei

fallenbem Barometer unb frifdjen fübroeftlidjen 2ßinben rjerrfdjte ftridjroetfe

leidjter üftebel, ber bie 6id)tigfeit bis auf eine 6eemeile berabfefete. 3n

ben Sagen nad) bem 23. üftooember geriet „9iio 9cegro" in eine 6turmbafm,

bie auf einem 2ßege oon 175 Seemeilen einen 6tur3 bes ^Barometers um
42 mm bradjte; ber t)öd)fte in biefen Sagen beobachtete *Barometerftanb

betrug 780,7 mm!, ber niebrigfte 713,3 mm. Sie 2lbfid)t, am 25./26. bis

in 6id)t oon Sslanb 3U laufen unb bie Snfel in ber 9cäl)e ber Dreifeemeilen*

grense 3U paffieren, mußte roegen ber Unfidjerfjeit bes 35efteds aufgegeben

roerben. £>as SQBetter roar um biefe Seit bei 2Binbftörfe 11, heftigen Negern

*) Sielje Äreuacrtrieg. ?8anb I, 6eüe 262.
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böen unb tjofjer Dünung fo fd)led)t, bafc bie Hoffnung berechtigt erfd)ien,

bic ?Bemad)ungsftreitfräfte Rotten il>re Stationen oerlaffen. (Es mürbe

bafjer am 25. morgens Kurs auf bie SJtitte ber Durd)fal)rt geänbert,

bie am 26./27. ungeljinbert paffiert mürbe, üftur ein gifd)bampfer mürbe

gefloatet, ber Kurs auf bie gäröer 3U l)aben fcrjien, beffen Nationalität aber

md)t au53umad)en mar.

23ei ber äußerft mangelhaften 2lusrüftung bes geretteten SBefakungs-

reftes ber „Karlsruhe" mit SSefTeibungsgegenftänben — es Ijatte im allge=

meinen jeber nur bas gerettet, mas er bei bem Untergang bes 6d)iffes auf

bem fieibe trug — ftellte ber (Eintritt bes 6d)iffes in bie nörblidjeren

(Bemäffer ertjeblidje 2tnforberungen an bie gefunbljeitlidje 2öiberftanbsfäf)ig=

feit ber 23efa£ung. Durd) SBermenbung ber auf bem Dampfer oorljanbenen

roollenen Deden für bie #erftellung oon SBefleibungsftüden unb burd)

red)t3eitige fnftematifdje 2fbl)ärtung bes Sßerfonals mürben bie üblen 3^9en

ber erheblichen Xemperaturerniebrigung erfolgreich befämpft.

2lm 28. mittags mußte infolge ferneren Sßeftfturmes in 64° 2
' üftorb

unb 0° 34' Oft beigebrefjt merben. SSorübergerjenbes 2lufflaren bes

SBetters ermöglichte in ber 2lbenbbämmerung bie geftlegung bes <5d)iffs=

ortes burd) ein (Bternsbefted, fo ba$ nunmehr ber Kurs auf bie normegifdje

Küfte gefefet merben fonnte.

Die 2lnfteuerung ber Küfte mürbe baburd) außerorbentlid) erfdjmert,

ba$ auf „*Rio üftegro" harten unb ©egelfianbbüdjer biefes ©eegebietes

nid)t oorfjanben maren. (Es mußte baljer nad) einer Karte naoigiert merben,

bie burd) 3elmfad)e Vergrößerung ber Deüinationsmeltfarte aus einem an

Vorb oor^anbenen (Eremplar oon Sttelers ftanbatlas unb burd) (Eim

tragung ber in 2Setrad)t fommenben ßeucrjtfeuer nad) fiänge unb ^Breite

aus einem ßeudjtfeueroerseidmts fjergeftellt mar1
). 9tad) ben 2ln=

gaben biefes SSerseidmiffes glaubte bie <5d)tffsfüf)rung bas am 29. 9co=

oember frül) in Sid)t fommenbe geuer oon JHunbö als 2lnfteuerungs*

marfe oon 2lalefunö anfpredjen 3U fonnen, mo fie einen ßotfen für

bas anlaufen oon SBergen 3u erhalten Ijoffte. infolge bes ftürmifdjen

unb unfidjtigen SQBetters mar es jebod) nid)t möglich, näljer als auf 4 See*

meilen an bie unbefannte Küfte fjeransugeijen. (Es mürbe bafjer bereits in

33etrad)t ge3ogen, burd) gunffprud) über bas normegifdje Kanonenboot

„fteimbal", beffen funfentelegrapf)ifd)er SSerfeljr beobachtet morben mar,

einen ßotfen 3u erbitten — mas naturgemäß fdjmermiegenbe Nachteile

mit ftd) gebracht fjätte —, als trofe bes fd)led)ten SBetters unb ber großen

(Entfernung bes Sdjiffes oon ber Küfte ein ßotfenboot erfdjien. (Es ftellte

*) Sicljc Anlage 9.
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ftd) nunmehr heraus, baß „9lio 9cegro" cor einer für 6d)iffe fetner ©röge

nid)t paffierbaren (Einfahrt ftanb unb bafc ber ßotfe ben Dampfer nur bis

2talefunb 3U bringen in ber Sage mar. Über bie #anbf)abung ber 9teutralt=

tat burd) bie normegifd)en 23el)örben oermodjte er feine 2Iusfunft ju

erteilen. Da inbeffen bas <5d)iff nad) ben Regeln bes 23ölferred)tes feines*

falls festgehalten merben fonnte, fofern es nad) furjer 3ett lieber auslief,

entfdjlofc ^apitänleutnant Stubt fid), Slalefunb ansulaufen, um bort bie

für bie 2öeiterfal)rt erforberlidjen Seefarten unb gegebenenfalls einen

Mftenlotfen 3U befommen.

2lm 29. ÜKoöember, 2 Ul)r nadmtittags, anferte „*Rio 9tegro" nor

Sfalefunb. Dem Slommanbanten bes im #afen liegenben Xorpeboboots=

3erftörers „Xroll", ber gleichzeitig ^afenfapitän mar, Ijielt ^apitänleutnant

6tubt ftd) für oerpflicrjtet, bas $orl)anbenfein t)on 145 2Bel)rpfltd)tigen,

einfdjltefclid) 17 Offiziere, an SSorb 3U eröffnen, mäljrenb er fid) weiteren

fragen über bas Dienftoerljältnis ber 23efa£ung 3U entsieljen oermodjte.

Die ungeroöfjnlid) lange Dauer ber *Keife oon $ara (35raftlien) bis 2tale=

funb — bas 6d)iff Ijatte einen bei feiner 2Iusfaf)rt im 2luguft in $ara aus*

geftellten (Sefunbfjeitspaß an 23orb — fonnte burd) bie üftotmenbigfeit, ben

3al)lreid)en im 2Itlantifd)en Sftean gemelbeten engltfcrjen $reu3ern auf

tlmmegen aussumeidjen, begrünbet erfahrnen. Der ftafenfapitän erflärte

eine telegrapl)ifd)e anfrage bei feiner Regierung, ob bas 2öieberaustaufen

bes 6d)iffes 3U geftatten fei, für erforberlid) unb erfudjte, bie gunfenftation

3U oerfiegefn unb bie Antennen megsufteren. ©ine llnterfudmng ber

ßabung ergab auger bem als SSallaft über ben 5)ei3bebarf hinaus an 23orb

genommenen £ol)lent)orrat nidjts Ungemölmlidjes. 3n feinem $alle

mürben oon ber güljrung Angaben gemacht, bie fpäterljin nidjt 3U t>er=

treten gemefen mären. Das <5d)iff mürbe t>on bem beutfdjen Slonful am
Ort, einem geborenen Sftormeger, ber olme 2lufforberung beim Einlaufen

an 23orb gefommen mar, in entgegenfommenber Sßeife mit normegifd)en

harten, ßotfen, 9tad)rid)ten unb $romant oerforgt. S3on 2Talefunb aus

gelang es bem ^apitänleutnant Stubt, bas erfte chiffrierte Xelegramm über

ben Untergang 6. 9JI. 6. „Slarlsrufje" unb bas ^affieren oon 2talefunb

burd) „9Uo ÜKegro" an bie ©efanbtfdjaft in (Hjriftiania 3ur Weitergabe an

ben 2lbmiralftab ber SJlarine absugeben. Der gleiche Xeft mürbe brieflid)

an eine SSertrauensperfon in (Efyrifttania gefanbt. gerner mürbe oerfudjt,

ein Telegramm mit ber 9lad)rid)t, „*Rio üftegro" merbe am 3. Desember

oor greberifsljatm fteljen unb erbitte bortljin üftad)nd)ten über Sttinengefarjr

unb 6eefarten, an eine Jßrmatabreffe in Sftel 3U beförbern unb bie gleidje

URitteilung brieflid) nad) Ctyriftiania gelangen 3U laffen. 2Bie ftd) fpöter

Ijerausftellte, erreichte nur bas erfte Telegramm über (Eljrifttania fein $\el,
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fo baß bie Ijeimifdjen 23et)örben annahmen, „*Rio SKegro" merbe burd) bic

9torbfee 2öilf)elmsf)aüen anlaufen.

2lm fpäten Abenb bes 29. gab ber $)afenfapitän auf Anmeifung ber

norroegifdjen Regierung bie Ausfahrt bes „*Rio Slegro" frei, nad)bem er

einen entfpredjenben 23ermer£ in bas ßogbud) eingetragen unb eine WiU
teilung barüber an bie normegifdjen ®riegsfd)iffe sugefagt l)atte. Die oon

il)m bem „9tio üftegro" sugeftellten üfteutralitätspapiere geftatteten bie

Durd)fal)rt burd) bas normegifdje „Seeterritorium", in bem — bei 93eob=

adjtung ber oölferredjtlidjen ^Beftimmungen — eine Aufbringung bes

Dampfers burd) feinblidje ®riegsfd)iffe ausgefd)loffen mar. Aus einer

3eitungsnoti3 mar subem 3u entnehmen, bafc [Referoiften ber friegfürjrenben

fiänber freie Durd)faf)rt burd) Ulormegen Ratten. Um meiteren %lad)=

forfdjungen unb bem SBefanntmerben bes Eintreffens eines beutfdjen

Dampfers beim ©egner 3Uüor3ufommen, ging ^apitänleutnant Stubt am
30. *ftooember mittags nad) beenbeter ^ßrooiantübernafnne unb nad)

Anborbnafjme non 3mei ßotfen, bie bas Sd)iff innerhalb bes Seeterri=

toriums nad) bem Slattegat 3U bringen fid) erboten, Anfer auf. Smei

Seeoffoiere, ber Abjutant, Oberleutnant 3. See Auft, unb ßeutnant 3. See

b. *R. Enring, benen ber Slonful bie 3Jlöglid)(eit in Ausfidjt geftellt fjatte,

mit ^oftbampfer unb Eifenbaljn fdjnelier in bie 5)eimat 3U gelangen,

erhielten bie Erlaubnis, biefe Gelegenheit 3U benutzen, um bas $riegstage=

bud) bes Abjutanten unb einige bienftlidje Aftenftüde, bie am 4. ÜKooember

fjatten gerettet merben fönnen, mit Sidjerljeit in bie 5)eimat 3U überführen,

ba bie ©efaljr einer Aufbringung bes „*Rto 9tegro" immer nod) broljenb

erfajien. *ftad)bem bas Sdjiff in ber yiatfyt 3um 1. De3ember ebenfo roie in

ber folgenben megen ftürmifdjen unb unfidjtigen 2öetters f)atte anfern

muffen, unb nad) bem ^affieren mehrerer norroegifdjer 2Bad)tfaf)r3euge lief

„^Rio 9tegro" am 2. Desember, abenbs 7 llljr, bei Sfttbesnes aus bem

93innenfaI)rroaffer aus, um banad) möglidjft nafje ber Dreifeemeilengren3e

bas £ap ßinbesnes 3U umfteuern. Da immer nod) ftürmifdjes SBetter

mit Regenböen oorf) errfd)te, fo fonnte ber Durdjbrud) bes Dampfers burd)

etroa t)orf)anbene feinblidje 93emad)ungsftreitfräfte aud) in biefem Seile ber

gal)rt als geroäfjrleiftet gelten; eine Unterfudjung bes Sdjiffes auf See

erfdjien feemännifd) nid)t möglid), es fufjr ba^er unabgeblenbet, um für ein

normegifdjes $affagierfd)iff gehalten 3U merben, mäfjrenb ein abgeblenbetes

Sdjiff oon ber (Sröfce bes „9tto üftegro" fid) oon oornfjerein oerbädjtig

gemacht l)ätte. 21m 3. Desember bei #ellroerben mürbe ofnie 3tt)ifd)enfall

fiinbesnes paffiert. 33ei bem Seilen jeber 9tad)rid)t über bie Verteilung

ber englifd)en Streitfrage beabfidjtigte ßapitänleutnant Stubt, bie Enge

ßinbesnes—Sfagen möglidjft unter ber normegifdjen ftüfte 3U paffieren,
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unb fyoffte, injrDifdjen gunffprudmerbmbung mit beutfdjen 5lrtegsfd)iffen

unb 2lntmort auf bas Xelegramm betreffenb bie 90löglid)fett bes Sefaljrens

ber Seite 3U erhalten. 3m Saufe bes Xages nahmen 2Binb unb 6ee aus

füblicfjer *Rid)tung errjebltd) ju, fo bafc es ber 6d)iffsfüf)rung bebenfltd)

erfaßten, mit bem t)od) aus bem SSkffer üegenben <5d)iff quer 3ur See bie

fd)mebifd)e Mfte aussteuern. Son Somfrulanb mürbe baljer ber Kurs

um 8 VH)x nachmittags btreft auf Sfagen gefegt, mobei bie See jmei Strtd)

oon oorn fam unb bas Sdjtff leiblid) rutjtg lag, obmofyt ber 2Binb in ber

üftacfjt 3tt orfanartiger Stärfe anmuerjs. 2lls am 4. Sejember gegen

borgen Sfagen=geuer in Std)t fam, befd)loß Kapitänleutnant Stubt, in

bas bänifdje Hoheitsgebiet 3U fteuern, morauf bas Sdjiff um 9 W)r

30 Minuten oormittags bei $reberifsl)aon anferte. 2Iud) rjier lag nod)

feine 2Intmort auf bie anfrage besüglid) ber Seltburd)faf)rt oor, jebod)

erflärte ber an Sorb fommenbe ßotfe, bie Seite feien mtnenoerfeud)t. Da
harten ntcrjt 3U erhalten maren, fo mürbe mit einem ßotfen bie galjrt nad)

$)elfingör angetreten, roo in ber %lad)t com 4. 3um 5. um 2 Ut>r geanfert

mürbe, orme ba$ eine Durdjfudmng bes Sdjtffes ftattfanb. 9catf)bem ein

Serfud), burd) gunffprud) über bie Königliche 2Berft in Kopenhagen harten

bei bem beutfdjen Konful ooraus3ubeftellen, mißlungen mar, ba bie 2Berft

es ablehnen mußte, bie Beftellung meiter3ugeben, famen am 5. morgens

bei (Selegenfjeit bes ßotfenmedjfels harten für bie üftaotgierung bis Kiel an

Sorb, fo bag bie garjrt burd) ben Sunb unternommen merben fonnte.

Sei Drogben=geuerfd)iff befam „*Rto 9cegro" Signaloerbinbung mit bem

3ur Sunbbemadmng gerjörenben beutfdjen Sorpeboboot „S 124", momtt ber

Dampfer in ben 9Jlad)tbereid) ber beutfdjen Seeftrettfräfte eintrat.

Der modjenlangen D3eanfat)rt unter fcrjmierigen Serrjäftniffen folgte

für bie gefamte Befatmng bes „*Rto üftegro" im 2lnfd)luß an bas Einlaufen

in bie fjeimtfdjen ©emäffer eine Seit oer Serbannung bis 3um 22. De3em=

ber, mäfyrenb ber bas Sdjiff auf bie %abe oerlegt mürbe, olme ba$ ber

Sefa^ung ber Serfefyr mit bem ßanbe geftattet merben fonnte. (Es mar
oon ber größten 2ötd)tigfett, bie Xatfadje bes Unterganges ber „Karlsruhe"

nod) für längere 3 eü gef)etm3ul)alten, um eine möglidjft große Qafy

britifdjer Seeftrettfräfte burd) bie Aufgabe 3U binben, ben fo erfolgreichen

beutfdjen S)anbels3erftörer 3U fudjen unb 3U ftellen. Dabuxd) fonnte eine

gemtffe (Entladung fomoljl ber tjeimtfdjen Kriegführung als audj ber nodj

auf ben Dseanen fjanbelsfrieg fütjrenben beutfcfyen Streuer unb £)ilfs=

freuser bemirft merben — eine ^otmenbigfeit, ber mit allen SJtitteln felbft

burd) ein fo beträchtliches Opfer mte bie Snternterung ber aus bem 2lus=

lanbe 3urücfgefefjrten Sefafeung auf mehrere 2Bodjen *Redjnung getragen

merben mußte. (Srft fur3 oor 2Beüjnad)ten 1914 erfolgte bie Beurlaubung
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bes für bie Snbienftftellung bes neuen kleinen Heusers „9tegensburg"

beftimmten 23efa£ungsreftes 6. 2ft. 6. „ßarlsrufje" unb bie ^reilaffung

ber Sioilbefafcung oes »^° 9*egro".

Die garjrt bes Dampfers „*Rio 9legro" oon 2Beftmbien burd) ben

2ltlantifa>n Daean in bte Heimat unter Durdjbredmng ber englifd)en

3kmadmngslinien unb unter SSermeibung eines Sufammenftoßes m^ em=

Seinen auf ben ^anbelsftrafcen patrouillierenben englifdjen Heusern ftellt

eine militärifd)=feemännifd)e unb — bei bem geilen ber harten unb 6egei=

fjanbbüdjer für ben Üttorbatlantif — oor allem aud) eine naoigatorifdje

ßeiftung bar, bie fid) ber erfolgreichen ®reu3ertätigfeit ber „^arlsrulje"

mürbig an bie 6eite ftellt. Sieben ber sielberoußten mtlitärifdjen Sprung
ber Unternehmung burd) ben (£rften Öffoier ber „ßarlsrufje", Slapitän*

leutnant Stubt, gebührt aud) ber ausgeseidmeten feemännifdjen gürjrung

bes „Dtio ÜKegro" burd) ben Kapitän Xepfer l)ol)e SInerfennung. Der

Ijingebenben unb oerftänbnisoolten Sufammenarbeit aller beteiligten mar

es 3U banten, bafa ber fjeimifdjen flotte ber 23efa£ungsreft ber „$arlsrul)e"

mit einem faft oollftänbigen 5fr-eu3eroffi3ierforps 3ugefüf)rt mürbe, ber ben

6tamm für einen neu in Dienft 3U ftellenben glottenfreuser bilben tonnte

unb infolge feiner auf „Starlsrulje" erhaltenen Durdjbilbung im Sireuser*

bienft in Ijeroorragenbem üfltaße ba3U beitrug, bafc bie oolle ©efedjtsbereit*

fdjaft bes neuen Sfreusers „*Regensburg" in furser &ti fyergeftellt merben

fonnte. — 2tud) bie $al)rt bes „9tio üftegro" mar basu geeignet bar*

3utun, mie menig oollfommen bie „Kontrolle" bes Oseans mar, bie bie

englifd)e SJtarine in oollem Wlafae aussuüben oorgab. <5ie trug basu

bei, bm Slbmiralftab ber 3Jtarine in ber 2lnfid)t 3U beftärfen, bafc es

etnselnen beutfdjen $reu3ern unb ©ruppen oon iljnen rooljl möglid) fein

roerbe, aus ben auslänbifdjen ©emäffern 3urürffel)renb, burd) ben 2ltlantif

bie fjeimifdjen #äfen 3U erretdjen, unb bafc anberfeits aud) bie Qmtfenbung

ein3elner f)ilfsfreu3er unb 93orratsfd)iffe aus ber 9torbfee in ben 2Ttlanti=

fdjen Osean unter günftigen 2Betteroerl)ältniffen burdjaus im SBereid) ber

2Röglid)feit liege.
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/•JNer kleine Kreier „©eier" 2
) f)atie unter bem ^ommanbo bes Stor=

XJ oettenfapttäns Garl (Srafcljof am 12. Sunt 1914 Saresfalam t>er=

[äffen, um nad) (Eintreffen 6. 3ft. 6. „Königsberg" auf ber Dftafrifanifdjen

Station bie %at)xt nad) ber 2luftralifcf)en Station anautreten unb bort an

Stelle bes Ijeimgerufenen Kanonenbootes „(Jonbor" ben Dienft eines

Stationäre 3U übernehmen. %lad) anlaufen t>on $ort Wlalje (Send)ellen),

(Eolombo unb Sabang traf bas Sdjiff am 25. 3ult in Singapore ein. *8ei

feiner Stnfunft f)ier erreichte bm Kommanbanten bie 9cad)rid)t oon bem

Ultimatum öfterreid)=tingams an Serbien. Dbrooljl t)iernad) bie politifdje

Sage fritifd) unb ein SSermeilen in einem englifcfyen Kriegsljafen feljr

ungünftig erfd)ien, entfd)ieb [xd) ber Kommanbant gegen eine fofortige

SBeiterreife, um nid)t buxd) eine überftürate 2lbfal)rt 2luffef)en ju erregen.

(Er traf jeborf) Vorbereitungen 3U befdjfeunigter Koljlenübemafjme, I)ie(t

einen arceiten Steffel öorgemärmt, um jeberaeit innerhalb oon 3toei Stunben

feeflar fein 3U tonnen, unb ließ bie gunfenftation oon 7 Ufjr nachmittags

bis 7 \Xv)X oormittags bauernb befe^t galten.

Die 23efof)lung fonnte erft am 9Jlontag, ben 27. 3uü, erfolgen. 2ln

biefem Sage ging bas Xelegramm bes 2lbmiralftabes ber Marine ein:

„2)ip(omatifd)e 3k3iefmngen sanften Öfterreia>llngarn unb Serbien finb

abgebrochen. $o(itifd)e Spannung 3tmfcf)en S^töutt un& Sreibunb mög=

lief), (Es ift ansuneljmen, bafc (Englanb abmartenbe Haltung bemafjrt."

Diefe 9lad)ricl)t fcf)ien ein fofortiges #anbeln nicr)t 31t erforbern; jeborf)

nmrbe alles 3U fdjleunigem Snfeegeljen oorbereitet. 2lls näd)ftes $al)rt3iel

bei 23erfcf)ärfung ber Sage rourbe V&atavla in 2Iusfid)t genommen. Sie

oerfrüf)te 2lbfal)rt follte gegebenenfalls bamit begrünbet merben, baf$ in

35ataoia bem Kreier ein £>ocf für bie 3$obenreinigung gerabe in biefen

l
) Die Sarfieüung beruht in erfier ßinte auf ben Setiiijien bs?s Sh>mmanbanten

6. 3tt. 6. „(Seiet", ßoroeitenfapitäns (Srafcfjof. — Siefje fcierju bie Sparte, 2lnlage 10.

3
) „(Seter" gehörte einem üeralteien %t)p an, ber für bie mabeme ^reujerfrieg«

füfjrung faum in grage tarn. Stapeltauf 1894; 1616 Sonnen; 8X10,5cm-K. L/35,

2 A Sorpeborofnre; 4 ßeffei, 15 Seemeilen; Sefnfcung 162 Stopfe.
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lagen 3ur Verfügung ftänbe. 2lls am 28. bie 3ettungsnad)rid)ten befagten,

bte SSörfen in Berlin, SBien unb $aris feien gefd)loffen, Öfterreid) Ijabe

faft feine ganse 2trmee mobilifiert, (Englanb fonaentriere feine I. flotte in

*Portlanb, bie II. flotte rufte in ben f)äfen aus, entfd)lof3 fid) ®oroetten=

fapitän (Srafftof in See gu gef)en, nadjbem er oodjer tetegrapfjifd) bas (Ein=

oerftänbnis bes (£f)efs bes £reu3ergefd)mabers erbeten fjätte. (Eine te(e=

grapl)ifd)e anfrage an „Sdjarnrjorft", ob „er bie fteife nad) tyap befd)leu=

nigen folte", blieb jebod) ofme 2(ntmort. 2Ils am 9tad)mittag berul)igenbe

*Reuter=£elegramme eingingen, mürbe bie 2lbfaf)rt mieberum aufgefdjjoben,

um 3unäd)ft bie 2lntmort bes (Efjefs bes $reu3ergefd)mabers absumarten.

2lm 28. befprad) ber Kommanbant mit einer 23erirauensperfon ein=

geljenb bie $of)lenoerforgung, ben Sftadjridjtenbienft unb ben *Reifetoeg

S. 501. 6. „(Seier" für ben %all bes Kriegsausbruchs. 2luf ein oerabrebetes

Stid)mort f)in füllte ein Kofjlenbampfer nad) *ßulo ßaut gefanbt merben.

©in 3tüeites Sttdjmort mürbe vereinbart für ben gatl, bafa biefer Auftrag

n\d)t ausgeführt 3U merben braudjte. Die üftadjrtdjt oom Kriegsausbruch

follte burd) einen befonberen Dampfer an „(Seier" übermittelt merben,

folange fid) biefer auf ber %a\)vt oon Singapore nad) 23ataoia befanb.

2Ils am 29. bie !Jtad)rid)ten mieber bebrof)lid)er lauteten, aud) bie $reffe=

telcgramme bes „Dftafiatifdjen ßlonb" ausblieben, entfdjlofj fid) Koroetten=

fapitän (Srafcfjof, nad) SSataoia in See 3U gefjen, um fid) ber (Sefafjr ber

geftlegung in Singapore 3U ent^ie^en unb meitere üftadjridjten in bem

neutraten #afen ab3umarten.

Wad) ben 2ftobilmad)ungsbeftimmungen für bas
Kreusergefdjmaber 1

) mar es im Kriegsfall bie Aufgabe ber

auftralifdjen Stationsfdjiffe „(Seier" unb „(Eormoran" 2
), menn möglia)

5)ilfsfreu3er aus3urü|ten unb 3U biefem S^ecf 2lnfd)lufr an bie #ilfsfd)iffe

bes Kreu3ergefd)mabers an ben für biefe oorgefefjenen Sammelplätzen 3U

fudjen. Untermegs mar bie Gelegenheit 3um Kreu3erfrieg aus3unu^en.

Um 6 Ul)r nadjmittags trat S. 90t. S. „(Seier" bie gafjrt bei $ebra

Sranca oorbet unb burd) bie (Saspar=StraJ3e an; biefer 2Beg mürbe

gemault, um ber 33eobad)tung nad) 9ftöglid)feit 3U entgegen unb metjr

93emegungsfreil)eit 3U rjaben als in ben engen (Semäffern ber 2)oerian=,

*8anfa= unb 9tioum=6trage. 21uf Vorgang oon „(Seier" oerltefc aud) eine

2ln3al)l beutfdjer #anbelsfd)iffe Singapore, um in nieberlänbtfä>inbifd)en

f)äfen bie meitere (Entmitflung ber potitifdjen Sage absumarten.

S. 9tt. S. „(Seier" fufjr mit 8 bis 10 Seemeilen (Sefdjminbigfeit in

]

) Stefje ßreuserfrtee, Banb I, Seite 70.

*) „(Tormoran" befanb fid) bei Striegsausbrud) jur ©runbreparatur in Xfingtau.

6iet)e aud) ftreuaerfrieg, 35anb I, 6eite 11 u. 62.
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gefechtsbereitem Suftanbe, *ad)ts abgeblenbet. Die Vefafeung mürbe als=

balb über bie allgemeine ßage unterrichtet. Die ber 2lbfal)rt folgenben

Sage mürben 3ur #erftellung ber oölligen (Befecfjtsbercitfcfjaft bes 6d)iffes,

3U Marfd)iff= unb nächtlichen 2llarmübungen ausgenutzt.

Wad) bem Staffieren ber (Saspar=Straße am 31. 3uli erhielt „(Seier"

am 1. 2(uguft 8 Ufyr 30 Minuten oormittags über bie gunfenftation

Vataoia mehrere roidjtige Telegramme bes 2Ibmiralftabes ber üflearine:

„Krieg ift ausgebrochen jmifdjen £>fterreid)=tlngarn unb Serbien. $olt=

tifdje (Spannung ift ausgebrochen ßroifrfjen Dreibunb unb (Sroßbrttannien,

granfreicr;, SKußfanb"; ferner: „Direft nad) tyap gerjen. Sie erhalten

meiteren 5$efef)l oom Kreu3ergefd)roaber. Stanbort *Pan3erfreu3er

^ßonape ....";
f
djließltd) : „ßage ift ernft, 5>anb clsfrf)if fal>r t Deutfcrjlanbs

ift gewarnt". Kurse &it barauf folgte bie 9cacr;rid)t betreffenb 2lusbrud)

brotjenber Kriegsgefahr. 53ei ber 58eftötigung biefer Telegramme bral)tete

ber Kommanbant bem 2lbmiralftab feine 2lbfid)t, am 5./6. 5luguft 9Jca=

faffar angulaufen unb am 17. in tyap eintreffen. Die Etappe Vataoia

rourbe gleichzeitig angeroiefen, in üücafaffar am 5. 2Iuguft 270 Tonnen

Kofjlen, 2000 kg 3Jlafd)tncnöl unb 80 Tonnen grifdjroaffer bereit 3U galten

unb etroa fertig belabene Kol)tenfd)iffc bort märten 3U laffen. Die 2lbfid)t,

Vataoia ansulaufen, fjatte Koroettenlapitän (Sraßljof auf (Srunb ber Über=

legung aufgegeben, ba$ fiel) bie Verfolgung feines tangfamen Kreters um
fo fcrjroieriger geftatten mürbe, in je größerem 2lbftanbe oon Singapore ber

„(Seier" Verbinbung mit ßanb fucrjte. Da3u tarn, bafc bie legten ?flad)=

ridjten eine 5Sefd)leunigung ber Safjrt nad) $ap notroenbig erfdjeinen

liegen, roogegen bas einlaufen oon 33ataoia einen 3 ettoerluft bebeutete,

unb bafc Reibungen über bie Haltung S)ollanbs nod) md)t vorlagen, fo ba$

eine Klärung ber ßage in biefer £)infid)t oor bem (Einlaufen in einen nieber=

länbifd)=tnbifd)en 5)afen erroünfctjt erfdjien. Die am 2. 2luguft mit bem
Seitungsbienft oon 33ataoia gegebene ÜDtelbung „S)ollanb l)at mobilifiert"

fehlen bie *ftid)ttgfeit biefer 2Iuffaffung 3U beftätigen. 2ßenn aud) bie angeb=

licfje üütobilmadmng 5)ollanbs 3um 6d)ufee ber eigenen Neutralität erfolgt

fein fonnte, fo erinnerte fid) ber Kommanbant S. W. S. „(Seier" bod) ber

Äußerungen, bie er oon nieberlänbifcrjen Seeoffoieren cor rudern in

©abang gehört t>atte unb bie befagten, bafc jene Deuifdjlanb meljr füra>

teten als einen anberen ber etroa in Örage fommenben (Segner; bie (Sefafjr

läge in ber großen (Sjpanfionsfraft bes beutfa)en 23olfes unb in feinem

natürlichen SSeftreben, feinen Kolonialbefiö 3U oergrößern. Die 9cad)rid)t

oon ber SJcobilmadmng ^ollanbs mahnte bal)er {ebenfalls 3ur 23orfid)t.

2lm 2. 7 UI)r abenbs traf über ben Dampfer „greiberg" ber Deutfd)*

2luftralifd)en Dampffcrjiffs=(Sefe*lfd)aft aus 23ataoia bie Reibung über bie
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ßriegserflörung Deutfrf)fanbs an Rufclanb ein; in ber 9lad)t mürbe ein

gunffprurf) ber ©tatton 6abang an bcn I)olIönbifd)cn Dampfer „Sambora"

aufgefangen, wonad) aud) ber Slrieg mit $ranfreid) ausgebrochen fei. gür

bm gatl, bafc bas anlaufen oon 90cafaffar infolge 21nmefenf)eit feinblidjer

Streitkräfte nid)t möglid) fein follte, mürbe über „greiberg" an SSataota

gefunft: „Requiriert £)ilfsbampfer, aud) grtfdjprooiant; foll märten bei

!De 23rü*3nfer) auf „(Seier". Reibung über 21usfüf)rbarfeit unb über

?olittfcf)e Sage bttrd) gunfenftatien Sitoebonbo" 2
). 21uf bem gleiten 2B

l

ege

tarn bie Reibung aus Singapore, Dampfer „£annenfels" (5341 35r. R. X.)

ber beutfdjen Dampff$iffaf)rts=(Sefettfd)aft „5)anfa"
5
) fei am 2. 21uguft früf)

mit 6000 Tonnen üftemcaftle^ofyte gemäß SSerabrebung abgegangen, er

mürbe am 4. auf bem oereinbarten Xreffpunft fielen. SSegleitbampfer

,,(£tmsl)orn" 4
) fei am 5. Sfuguft mit 1400 Sonnen &ot)ten in ÜDtafaffar, mo

er norf) 1300 Sonnen $of)len oon „25odmm" 4
) übernehmen merbe. Da

„Xannenfels" ju fpät erfaßten, um „(Seier" nod) ju treffen, erhielt er 2(n=

roeifung, nad) *8ataoia 3U gefjen, oon mo aus er am beften im Raljmen ber

allgemeinen Regelung betreffs ber Stofjlenoerforgung beutfdjer Seeftrett*

frafte 23ermenbung finben fonnte. 21ud) bie roeitere SSelabung oon „(£lms=

liorn" bebeutete eine unliebfame *8er3ögerung ber 2Beiterfaf)rt bes „(Seier".

21m 3. 2fuguft ging über bas f)otlänbtfd)e Slriegsfd)iff „De $evm
*{3rootncien" ein Xelegramm bes 21bmiralftab es ein, bas befagte: „geinb=

fcltgfeiten finb eröffnet gegen Rußlanb. Striegsausbrud) fieser gegen gran!=

reid); geinbfeligfeiten beginnen oorausfid)tlid) erft 3. Stuguft. (Sroß=

britannien fefjr matjrfdjeinlid) feinblid). Stauen neutral." £tym folgten

abenbs ber 90cobifmad)ungsbefef)t unb bie 9Jtaf)nung bes 21bmiralftabes,

auf feinblidje 5)anblungen englifdjer Seeftreitfräfte gefaßt ju fein. ^Die

f)ollänbifd)e gunfenftation Sitoebonbo oermeigerte oon biefem 3e^Pun^
ab bie 21nnaf)me chiffrierter Telegramme; bie Übermittlung ber SSeftätigung

ber eingegangenen Telegramme an ben 2(bmiralftab, bie mit ©artete*

grammen über einen Dampfer oerfud)t mürbe, gelang nid)t.

21m 4. 21uguft morgens freute ein Dampfer mit ber galjrtridjtung

©oerabana—9Jcafaffar=6traJ3e ben ßurs bes „(Seier" in etwa 10 6ee=

meilen 21bftanb mit überlegener (Sefdjminbigfeit, um balb banad) aus <S\tf)t

3u fommen. Die (Station Sitoebonbo teilte mit, bafc bas £abel tyap—
SUlenabo jerftört fei unb bafc Seiegramme nur burd) bie (£aftern £ele=

grapl) (Eo. beförbert merben tonnten. !Da eine Radjridjt über ben 2Ius=

*) SüMid) SRofaffar.
2
) 21uf 3aoa.

3
) Stefje Ärcusertrieö, 23anb I, Sdte 115.

4
) Sie&e a. a. 0. Seite 112 unb 114.
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brud) bes Krieges mit (Englanb immer nod) nid)t oorlag, fo waren bie 2lus=

fixten für bie Slreuserfriegfüfyrung in ben (Semäffern oon *ftieberlänbtfa>

Snbien fefjr menig günftig, benn nad) ber überfielt ber Dampferfafjrftraßen

oerfeljrten fran3Öfifd)c unb ruffifd)e Dampfer t)ier faum, gegen engltfd)e

<S>d)iffe aber burfte nod) ntd)ts unternommen merben. Der &of)lenbeftanb

am 4. morgens betrug nur nod) 128 Sonnen, bafyer mußte mit bem 2ln=

laufen oon ÜUtofaffar geredmet merben, mofern es nid)t gelang, bie Dampfer

„(Elmshorn" unb „23od)um" auf 6ee ju treffen.

3n ber %lad)t oom 4./5. 2Iuguft 3 llf)r 40 Minuten mürbe bei ooll=

lommener ginfternis fürs nad) ÜJJlonbuntergang ber fyoUänbifdje *ßoft=

bampfer „ftoutman" angehalten, nad) geftftellung feiner Neutralität aber

entfpredjenb oorljer erteilter 2lnmeifung an ben ^rifenoffißier fofort mieber

freigelaffen, ba es bem ßommanbanten baran lag, bie (Empfinblid)feit ber

i)ollänber, auf beren mof)lmoltenb=neutrale Haltung er größten 2ßert legen

mußte, 3U fdjonen. Der Dampfer fünfte bie Xat\ad)e feiner 5lnt)altung

fofort nad) Sitoebonbo, fo baß „(Beier" nunmehr mit bem balbigen

Befanntmerben feines Aufenthaltes rennen mußte.

2lm 5. oormittags mürben bie Dampfer „(Elmshorn" unb „33od)um"

burd) gunffprud) über „23odmm" angemiefen, abenbs aus 9Jcafaffar aus=

3ulaufen unb „(Seier" nörblid) ber Snfet Sampea 3U ermarten. Mittags

ging über „93odmm" bie 9cad)rid)t oon ber SlriegserHärung Gmglanbs ein,

bie inbeffen abenbs miberrufen mürbe.

2lm 6. 2luguft 5 llfn* morgens fam in nörblidjer Dftidtfung ber Dampfer

„(Elmshorn" (4594 *Br. m. X.) ber Deutfd)=2luftralifd)en Dampffd)iffs=

(Sefellfd)aft, Kapitän $iel, balb barauf aua) ber Dampfer „23odmm"

(6161 8r.9LS.) ber gleichen (Sefelifdjaft, Kapitän 3. Orgel, in <5td)t;

erfterer fjatte 1300 Sonnen meftfälifd)er, letzterer 1700 Sonnen auftra=

lifdjer $of)le an SBorb. 5Ius „(Elmshorn" ergän3te „(Seier" bei ber 3nfel

3ampea feinen Slofylenoorrat auf 300 Sonnen. Der Dampfer erhielt 2ln=

meifung, feine Vorräte in 3#afaffar ober, falls er bort auf Sdmnerigfeiten

ftieß, in $ulo ßaut erneut aufsufüllen, banad) Slorror* (5ftalafal=) S)afen

auf ben $alau=3nfeln, ober falls er fid) bort nidjt galten tonnte, einen

^Plafe an ber Dampier=6traße ansulaufen ober fcfjließlid) oom 15. Sep=

tember ab nad) 6amai=^)afen auf ber Snfel (Eeram 3U geljen. (Es lag bem
^ommanbanten in erfter ßinie baran, ben Dampfer „2$od)um" an ber

S)anb 3U behalten fomof)l megen feines größeren Slofjlenoorrates als aud)

megen feiner 2tusrüftung mit einer gunfenftation, bie iinu mertoolte Dienfte

leiften tonnte, inbem fie ben gunffprudjoerfefjr für „(Seier" übernahm.

Dies mar mefentlid) aus bem (Srunbe, meil bie gunffprudjeinridjtung bes

„(Seier" beim ©eben mit f)oljer Sntenfität einen ungleichmäßigen Son
2er Rreu3crfrieg. II. 22
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extfUQte, ba bie eleftrifdje 2ftafd)me nidjt in ber Sage mar, für längere

3ett eine gleichmäßige ©pannung 3U galten. Dura) bie Eigenart bes Xones

feiner gunfen oerriet fid) baf)er 6. 9tt. 6. „(Seier" bei (Sebraud) feiner

gunffprudjanlage ofme meiteres. Dampfer „23odmm" mürbe burd) befon=

beren ©egelbefefjl nad) ber 23angfalang=SBud)t auf ber 3nfel $eleng geleitet,

reo er ben ^reujer erroarten füllte.

%lad) ^Beenbigung ber Slotjlenübernaljme am 6. um 10 Ufjr 30 Minuten

abenbs ging „(Seier" mit Shirs auf bie 23uton=Durd)fat)rt in 6ee. Kapitän

(Sraßfjof Ijielt es für angebracht, bie ü0cafaffar=Straße 3U meiben, nadjbem

fein 2lufentf)alt in ber 3at>a=See burd) bas 2fnf)alten bes Ijollänbifdjen ^oft=

bampfers befannt gemorben mar unb baljer mit einer 23emad)ung ber

I)auptfäd)lid)ften 2lusfal)rten burd) ben (Segner gerechnet roerben fonnte.

(Er beabfidjtigte, burd) bie meniger gebräuchlichen gafjrroaffer, mie bie

23uton*Durd)fal)rt unb bie (Srerjr;ounb=Straße, in beren ÜKäfje fid) and) oer=

borgene Slofylenplätje barboten, bie 9Jtoluffen=6traße 3U erftreben. ©päter

eingegangenen 9cad)rid)ten 3ufolge foll bie 9Jcafaffar=Straße 3U biefer Qeit

tatfäd)licf) oon fernblieben ©treitfräften beroadjt morben fein.

5Beim 2tnfteuern ber $Buton*Durd)faf)rt mußte mangelhaft ober gar

nid)t oermeffenes (Sebiet mit un3ulänglid)er ^Befeuerung burdjfafjren

roerben. 2tm 8. 2luguft 3 Uljr 45 Minuten oormittags rourbe 2Bangi=

2Bangi, am 9. sroifdjen 5 unb 6 ttljr oormittags bie ©regljounb-Strafje

paffiert. Die gafjrt betrug 10 bis 11 Seemeilen, roobei brei ^effel in ^Betrieb

gehalten roerben mußten, roäfjrenb einer fid) ftets in ber Reinigung befanb.

3ur Unterftütjung bes 9Jlafd)inen= nnb #ei3erperfonals mar bauernb eine

2ln3al)l 3Jcatrofen abfommanbiert. Die 2lnfteuerung ber 23angfalang=23ud)t

auf ber 3nfel *ßeleng — öftlid) (Eelebes — am 9. 2luguft geftaltete fid)

roegen oollfommen bieten, regnerifdjen SBetters feljr fdjroierig. Der $om=

manbant berichtet ba3u: „(Es mar ein oermegenes Unterfangen, in ein

unbefanntes, fd)led)t oermeffenes (Sebiet unter folgen Umftänben ein3u=

laufen. Der große, nidjt 3U unterfdjäfeenbe Vorteil lag aber barin, ba^

mir felbft jebenfalls and) oon ber gegenüberliegenben ßüfte aus unbeobachtet

blieben. Um 4 U^r 30 Minuten nachmittags machten mir in molfenbrud)*

artigem iRegen neben »SSodmm« feft. Die 3Jtafd)ine fjatte mehrere 9iepa=

raturen, bie längere 3eü ttt 2lnfprud) nahmen."

T)a mit ber 23eroadmng and) ber ÜJcoluffen=(5traße burd) ben (Segner

für ben gall geregnet merben mußte, ba^ insroifdjen ber Sfrieg mit (Eng*

lanb ausgebrochen fei, morüber eine amtliche Üft a d) r i d) t

immer nod) nid)t oorlag, befcfyloß Kapitän (Sraßfjof, bei ber

Sßeiterfaljrt and) biefe Durd)fal)rt 3U meiben, oielmeljr ben 2öeg füblid) unb

öftlid) ber Snfel f)almal)era burd) bie (Sillolo^ßaffage 3U mahlen, ber feine
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nennensmerte Verlängerung ber galjrt bebeutete unb bte 9(ftöglid)feit bot,

an gefd)üt$ter ©teile bte ®ol)len 3U ergäben fomie bei bem geringen 93er=

tefyx eine ungeftörte 2tnnät)erung an tyap su ersielen. 9cad) Übernahme

Don 67 Xonnen $of)len aus „23od)um" betrug ber SBeftanb auf „(Beter''

312 Xonnen. Der 10. unb 11. 2luguft mürbe jur Überholung ber Wa=

fechten unb ®effel ausgenutzt, ^lußerbem mußte eine Slnjaljl üon hartem

paufen für „23odmm" als (Erfafe für feljlenbe harten gefertigt m erben. Sie

mangelhafte ßartenausrüftung ber beutf^en Kämpfer, bie im Kriege als

$)tlfsfd)tffe SSermenbung fanben, mürbe Ijier mie allgemein mieberfjolt unan=

geneljm empfunben.

Um 3Jlitternad)t am 11./12. 2luguft mürbe 2lnfer gelittet, „<Bod)um"

folgte im ttelmaffer bes treujers. 2lm 12. frül) mürbe bie gunfenftation

tyap gehört unb t>on „23od)um" angerufen; fie antmortete, 9cad)rid)ten für

„(Seier" lögen 3ur Qeit nidjt cor. Weiteren 23erfef)r l)er3uftellen, gelang

nidjt. 3m Saufe bes 12. erfolgte trofe miebert)olter Anrufe oon „SBodjmm"

unb „(Seier", bie mit f)öd)fter Sntenfität gegeben mürben, feine 2lntmort

mel)r, fo bafa bamit geredmet mürbe, bafc bie (Station %)ap oom geinbe

3erftört fei
1
). 2lud) bie gunfenftation Slngaur melbete fid) auf miebed)olte

2lnrufe nid)t. 2lm 12. mürbe bei Xage bas enge JJafjrmaffer füblid) (Billolo

burdjfteuert, mobei megen ber Ungenauigfeit ber Sparten größte 23orfid)t

geboten mar. 2lbenbs mürbe mit #ilfe bes corausgefanbten unb als 2ln=

fteuerungsmarfe ausgelegten Dampfers „93od)um" bie Snfel 6t. datfjerine

paffiert. 5lm 14. mürben in 6ee unter bem Sdmfee ber Snfel ÜJMiel

95 Sonnen $ol)len t>on „23odmm" übergenommen, mobei „(Seier" infolge

(Segeneinanberfdjlagens ber ©djiffe in Strom unb Dünung erf)eblid)e 33e=

fd)äbigungen an ber 5Badborb*23orbmanb erlitt. 3ur (Sr3ielung einer mög*

ltd)ft großen &ol)lenerfparnis mürbe auf ber 5Beiterfaf)rt „(Seier" t>on

„SSodmm" gefdjleppt.

Da bie gunfenftationen t>on tyap unb 2lngaur trofe aller 23erfua>, mit

tynen in 23erbtnbung 3U treten, fid) nidjt gemelbet Ratten, mit tyrer 2Se=

trtebsfäljigfeit ba^er offenbar nidjt meljr 3U rechnen mar, fo mar bie Sage

für „(Seier" außerorbentlid) fdjmterig. Der 6tanbort bes S^reuser*

gefdjmabers unb ber oon ben ©tappen abgefertigten S)ilfsfd)iffe mar nid)t

befannt. ©ine beftimmte %lad)x'id)t über bie Haltung ©nglanbs lag nod)

nidjt oor. 23erfef)r englifdjer 6d)iffe mar in bm legten -ftädjten, tetlmeife

in ber üftätye, beobachtet morben. gür bie gal)rt nad) Xfingtau reichte ber

*) Sic gunfenftation $op tourbe am 12. Sluguft burd) SSefdjieftuna, feitens

engfifa>r ©eefireiifräfie gerftört. Steije Slreuserfrieg , SSanb I, Seite 158
ff. unb

Seile 423 ff.

22*
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Koljlenoorrat ntd)t. 23eim anlaufen neutraler 5)äfen — es (amen SJlanila

ober japanifd)e ^läfee
1

) in Srage — roar mit öer geftlegung bes Schiffes

3ti rennen, ©in 23orftog nad) Sorben erfaßten roegen ber in ber 9cäl)e oon

tyav unb 21ngaur oermuteren feinbltdjen 6trettfräfte nid)t ratfam, ba bei

bem geringen ©efedjtsroert bes „©eier" bem ©egner bei einem .3ufammen=

treffen nur bie Gelegenheit eines billigen Erfolges geboten, ber eigenen

Kriegführung aber nierjt genufet roürbe. Koroettenfapitän ©rafftof befdjloft

bafjer, 3unäd)ft ben Slusrüftungsplafe Dffaf=$)afen auf ber Snfel SBaigeu,

nörblid) ber 2)ampier=StraJ3e, anjulaufen, um bort unb banad) auf anberen

Slusrüftungspläfeen nad) Dampfern 3U fafjnben, bie fid) 3ur 2lusrüftung

als 5)ilfsl'reu3er eigneten, unb um SSerbinbung mit „Sdjarntjorft" 3U fudjen.

allgemein fe^te er fid) als 3^ m ö g l i d) ft lange Operations*

f ä f) i g 3U bleiben, um roeiterfjin feinblidje 6treitfräfte 3U binben,

bie ofjne 3rüe if ei au
f
oex 6ud)e nad) „©eier" fid) befanben.

3n ber %lad)t oom 15./16. rourben gamffprud)3eid)en oon „(5a)arn=

l)orft" gehört, bie „(Eormoran" anrief. Die Qeidjen roaren inbeffen fo

fdjroad), unb feinblidje Sdjiffe in ber üftäfje ftörten fo ftarf, bafc es für aus=

ficrjtslos gehalten rourbe, S3erbinbung mit bem Slaggfa^iff 3U erhalten.

21m 16. 3 Ufa 30 Minuten nachmittags anferte „©eier" in Offaf=i)afen;

es rourbe fofort mit ber Korjlenübernafjme aus „23odutm" begonnen, bie

am 17. 5 Urjr 30 Minuten nachmittags beenbet mar. 3n ber 9cad)t oom

17./18. rourbe gunffprud)oerfef)r oon „6d)arnf)orft", „(Emben" unb ber

gunfenftation Xfingtau beobachtet. Darauf rourbe mit (Erfolg ein gunf=

fprud) an „(Emben" abgegeben: „2iege Offa!=5)afen. 3ft (Englanb feinb=

lid)? SSitte um 25efef)t." „(Emben" antroortete: „(Englanb, [Ruftlanb,

granfreid) feinblid). Kriegserflärung Japans beoorfteljenb." 2(m 19.,

3 VLv)X oormittags, fam oon „(Emben", bie es 3unäd)ft als iljre 2lbfid)t be=

3eidmet rjatte, Dffaf4)afen an3iilaufen, 23efet)l an „©eier": „Sobalb als

möglid) auslaufen, in 21ngaur mit »(Emben« 3ufammentreffen." Um 5 llfyr

oormittags ging „©eier", gefolgt oon „23odmm", in 6ee. „(Emben" be-

ftätigte burd) gunffprud) bie 9cad)rid)t oon bem Ultimatum Japans; ein

Xreffpunft auf See für ben 20. mürbe oereinbart.

21m 20. um 4 VLfyx 30 Minuten nachmittags fam „(Emben" mit bem

^Begleitbampfer „90larfomannia" in Sid)t. *8ei einer 58efpred)ung auf

„(Emben" erhielt Koroettenfapitän ©rafcrjof Kenntnis oon ber allgemeinen

Kriegslage, insbefonbere oon bem Ultimatum Japans mit ben gorberungen

besüglid) ber Entfernung ber beutfdjen Kriegsfdjiffe aus Dftafien unb ber

Räumung Ktautfdjous, ferner oon ben Vorgängen auf tyav unb ben 9Be=

a
) 2lud) über bie fernbliebe Haltung Japans lag nod? feine dlad)x\d)t oor.
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roegungen unb möglichen 2Ibfid)ten bes Slreu3ergefd)toabers. $ür bic Xätig=

feit bes „(Seier" tourben folgcnbc O^idjtlinien
1

) feftgclegt:

1. „(Seier" läuft 2lngaur an, übernimmt einen ber bort oon Manila

5U ertoartenben $of)lenbampfer („£fingtau" unb „ßodfun" mit je

2000 Xonnen) unb fd)idt bie übrigen nad) bem 9Jlajuro=2ttoll (9Jcarff)all=

unfein) 2
).

2. T)anad) get)t ber $reu3er nad) tyap, ba es uon größter 3öid)tigfeit

ift, bem ®reu3ergefct)roaber bie 9cad)nd)ten über bie Haltung Japans —
bie ,,(£mben" 3toar oerfuct)t f)at, an 6cf)arnt)orft" 3U übermitteln, ofme

inbeffen einen 2lnt)alt für it)ren Empfang auf bem Ölaggfd)iff 3U t)aben°) —
unb roeitere in3roifd)en etroa in tyap eingegangene 9cad)rid)ten 3U3u(eiten.

3. 3ft bie gunfenftation in tyap toieberljergeftellt unb erhält fie 2Ser=

binbung mit „6d)arnt)orft", fo finb bie *ftact)rid)ten an bas ®reu3er*

gefct)toaber buret) bie gunfenftation tyap 3U übermitteln. „(Seier" bleibt

bann 3unäct)ft 3ur Xeilnaljme an ber SSerteibigung ber ®abel= unb gunfen=

ftation in tyap.

4. 3ft bie gatnfenftation nid)t in Orbnung ober befommt fie feine

^Berbinbung mit „6d)arnt)orft", fo bampft „(Seier" befd)leunigt in ber

*Rid)tung auf 9ftajuro 2
), um bie 9cad)rid)ten felbft funfentelegrapf)ifd) an

bas (Sefd)roaber 3U übermitteln unb roeitere 25efet)le für bie 23erroenbung

bes ®reu3ers oom (Sefd)roaberfommanbo einsufjolen.

Kapitän (Sraßfjof teilte feinerfeits bem ®ommanbanten ber „(Emben"

mit, bafc nad) 2lngabe ber Etappe 23ataoia Kämpfer „Sannenfels" mit

6000 Xonnen £ot)len nad) ftufa 93effi bei £imor befohlen fei.

9lad) ber Xrennung ber beiben $reu3er trat „(Seier", 3eitroeife im

Sdjlepp oon „5$od)um", bie gat)rt nad) ber Snfel 2lngaur an, bie am 22.

erreidjt rourbe. #ier lag bereits ber aus Manila entfanbte Dampfer

„£fingtau" (1685 53r. 9i. Z.) bes 9corbbeutfd)en ßlonb, Kapitän ^anenga,

mit 2300 Xonnen Slorjlen. ©in 93erfud), aus il)m ftorjlen 3u nehmen, mugte

toegen ber ftarfen Sünung aufgegeben roerben. (Segen 3Rittag traf, eben=

falls aus Manila, ber ßloobbampfer „ßoeffun" (1675 35r. *R. £.), Kapitän

(Serlad), mit 2000 Tonnen $ot)len ein, ber naci) 2tusr)änbigung einer

^artenpaufe fofort nad) 9Jcajuro entfanbt rourbe. (Ein Vertreter ber beut=

fdjen Sübfee=$r)ospf)atgefellfcr)aft rourbe erfud)t, etioa noct) eintreffenbe

®or)lenbampfer nad) bem gleichen $la£e 311 leiten.

1
) ©lefje aud) unter „Gcmben", 6cttc 8.

2
) Sas ßreuaergeftfjroaber lief 9ttajuro oom 26. bis 30. Sluauft an. 2)ies fdjlofe

ber Äommcmbant 6. 9tt. 6. „(Emben" richtig aus einem gunfjprud)befef)t ber „<5d)arn=

I)orft" an „Kormoran", naa) 3ttajuro 3U gelten.

3
) Sielje ®reu3erfrteg, Sanb I, Seite 82, 83.
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23alb nad) 9Jtittag ging „(Seter" mit „*Bod)um" unb „Sfingtau" nadj

9ftalafal=5)afen in See, in ben am 23. frül) naa) ttberroinbung ertyeblidjer

naoigatorifdjer Sdjroterigfeiten eingefteuert rourbe. #ier mürbe ber

Dampfer „©Imsfjorn" angetroffen, ber inbeffen nur nod) 800 Sonnen
Äoljlen an 25orb tyatte, ba if)tn in Sttafaffar auf betreiben bes engltfdjen

Slonfuls bie $ol)lenübernaf)me oerroeigert roorben mar unb er aud) in

*ßulo ßaut feine ^o^Ien fjatte erhalten fönnen1
). Nadjmtttags (am ber

ftegierungsbampfer „ßlorjb" oon tyap über 2lngaur im #afen an2
); er

braute midjtige Telegramme unb Nadjridjten für bas ^reusergefdjmaber,

barunter bie 2lnmeifung bes 2lbmiralftabes oom 12. 2(uguft: „ftalls 3apan
bie Neutralität abhängig mad)t baoon, bafc feine geinbfeligfeiten in Oft=

afien, oerfudjen, ben ^reußerfrieg 3U oerlegen3)". Nad) 3JUtteilung bes

Dampferfapitäns mar bie gunfenftation $ap bura> S. ÜDfc. S. „planet"

roieberfjergeftellt unb in ^Betrieb gefefet morben. ©in 2(nruf ber Station

an „(Seier", ber abenbs erfolgte, bestätigte biefe 9tad)rid)t. Reibungen aus

Nagafafi sufolge Ratten bie Japaner Streitfrage sur SSefefeung ber beut=

fdjen Sübfee=3nfeln entfanbt. 2lls ifjr oorausfidjtlidjes erftes 3tel naljm

ber ^ommanbant bes „(Seier" bie ÜJftarianen unb Carolinen an. Der

gaifjrer bes Dampfers ,,(£lmst)om" melbete, in Soerabarja Ratten 3eitroeife

25 engltfdje Dampfer gelegen, bie auf bie 9Jlelbung ber 2lnf)altung bes

fjollänbifdjen Dampfers „£)outman" burd) „(Seier" nid)t gemagt tjätten

ausjulaufen. Qmei englifa^e Slreußer Ratten in ber Sftafaffar^Strafte nad)

„(Seier" gefudjt.

Stuf (Srunb ber neuen Sadjlage ftellte Kapitän (Srafftof folgenbe

Überlegungen an: „Die für bas Slreusergefdjroaber beftimmten yiaä)tid)tm

finb fo roid)tig, bafc es geboten erfdjeint, fie fdjnellftens burd) „(Seier"

felbft 3u übermitteln. Die meitere Nad)rid)tenübermittlung burd) bie

roieberfjergefteltte Station tyap fdjeint oom geinbe ftarf bebroljt; batan

mürbe aud) bie Stnmefenfjeit bes „(Seier" in tyap nid)ts önbern fönnen.

SInberfeits ift nad) 2Bieberl)erfteltung ber Station tya\> bie Nad)rid)ten=

Übermittlung an bas ^reujergefa^maber über ober burd) „(Seter" am

elften möglid), menn fid> bas Sdjiff bem ^reusergefdjmaber nähert, bas

nad) ben oon „©mben" erhaltenen Nad)rid)ten bei 90lajuro 3U fua>n ift.
—

25eim ^reugergefdjmaber ift nad) ben Angaben bes ^ommanbanten ber

„(Smben" oorausfidjtltd) nod) ein als #ilfsfreu3er geeigneter Dampfer

(„$ord") 3u finben. — ©ine oon „ßlotjb" überbrad^te, mögtidjermeife oom

$reu3ergefd)roaber ftammenbe 2Beifung ber Etappe 9Jtanila, bie Dampfer

1

) Sieije Seite 337.
2

) Stefje Sfreuserftieg, *8anb I
f Seite 425.

3
) Sief)e ftreu^rfrieg, s£anb I. Seite 76.



2Jufentf)alt bei 9lngaur unb in 3Jtcttafaf=i)afen. 343

„Xfingtau" unb „fiodfun" follten 3unäd)ft nad) *Keu=$)annooer geljen, ift

oielleidjt \d)on burd) bie von „©mben" erhaltenen 2(norbmmgen überholt/'

Um beiben 2lnroeifungen geredjt 3U werben, befd)loß Kapitän ©rafftof,

nadjbem „ßotffun" fd)on nad) 9ttajuro entfanbt mar, mit „Xfingtau"

3unäd)ft 9leu*5)annot>er ansulaufen, ba er hiermit fd)limmftenfalls für bie

ftaljri nad) 3ttajuro einen Umroeg in $auf naljm. Dampfer „(Elmshorn"

erhielt 23efel)l, alle entbefjrlid)en $ol)len an „93od)um" ab3ugeben unb bann

nad) 2Jtanila 3U geljen. ©r empfing ÜKadjridjten 3ur Übermittlung an bie

Etappe 9ttanila, bie angetrnefen mürbe, meiiere ^oljlenbampfer nad)

aJlajuro 3U entfenben, fofern nidjt ©egenbefeljl eintreffe. Dampfer

„SSodjum" füllte bie in 9Jlalafal=#afen lagernben 2800 Tonnen ßofjlen an

23orb nehmen unb nad) 3Jlajuro folgen. Der Kapitän bes £enbers „ßlogb"

umrbe über bie 2tbfid)ten unb Slnorbnungen bes ^ommanbanten sur

Übermittlung an bie ©tation tyap unterridjtet.

2lm 23. Sluguft 6 M)r nadjmittags lief „©eier" mit „Ifingtau" aus

9ftalafal*$)afen aus. 2luf einen Stnruf ber Sfunfenftation tyap in ber

folgenben ÜKadjt mürbe an biefe ber Qfunffprud) für bie ©tappe 9Jtanita

abgegeben: „*Heife3tel »©eier« ift üütajuro. $ol)lenf)ilfsbampfer mit S3or=

raten für brei ÜDlonate unb ftartenausrüftung fdjiden." ©ine SSeftötigung

bes (Empfangs erfolgte nid)t. 2Beiterl)in fonnte bie SSerbinbung mit ?)ap

nid)t roieberfjergeftellt roerben. 3n ber gleiten 9tad)t melbete ber güljrer

ber „23od)um" burd) gunffprud), bie Japaner brennten 6ignalfeuer auf

ben $alau=3nfeln ab; er f)abe SBebenfen gegen längeres Siegen in 9ttalatal=

ftafen. ©eine anfrage, ob er unter biefen Umftänben bleiben folte, beant=

toortete ber Äommanbant bes „©eier" burd) ben gunffprud): „%lad)

ÜJlanila geljen, Vorräte auffüllen, bann nad) bisherigem 35efet)l Ijanbeln."

dlad) 2lusfage bes Kapitäns ber „Xfingtau" follten bie 2lusrüftung unb

HusHarierung beutfdjer ®ol)lenbampfer in Manila in ben legten Sagen
— alfo rooljl infolge ber Haltung Japans — auf oiel geringere 6d)tüierig=

feiten ftofcen als 3U beginn bes Krieges.

2(m 25. 8 Ufjr abenbs gab „©eier" bas mistige 2tbmiralftabs*

tetegramm, bas ber Dampfer „ßlorjb" überbrad)t tjatte
1

), foroie bie 9taa>

rid)t über bie ©ntfenbung bes „ßodfun" nad) üUtajuro unb eine anfrage

ber ©tappe Manila, rootjin Äol)lenfd)iffe 3U entfenben feien, an „6d)arn=

fjorft" ab, oljne eine SSeftätigung 3U erhalten. Der erfte ftunffprud) ift

oon „6d)arnl)orft", roenn and) in oerftümmeltem 3uftanbe, aufgefangen

töorben2
).

*) Siefce Seite 342.

") Sielje ßreuaerfrieg, Banb I, Seite 123.
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Da infolge 23ermenbung mangelhafter auftraltfdjer Sfrrfjle ber SBrenn*

ftoffoerbraud) fctjr groß mar — ber 5)ei3mert biefer ®ot)le mar fefjr gering,

aud) oerfdunufete fie bie Äeffelroljre in bebrof)lid)er 2Beife —, Ijielt es ber

ftommanbant für smetfmäßig, 3ur 2luffüllung ber SBunfer bie 2Ibmirali*

tätsinfeln einlaufen. %m 27. 2luguft ging „(Seier" batjer in Seeabler*

$)afen, einer oerborgenen 23ud)t auf ber 3nfel 3ttanus ber 2lbmiralitäts*

gruppe, 3U 2lnfer, um unoersüglid) mit ber 93efof)lung aus bem Kämpfer

„Xfingtau" 3U beginnen. Sefyr ftörenb roirfte auf bie SBeroegungsfreüjeit

bes $reu3ers ber Mangel an ßebensmitteln unb tJrifdjmaffer auf bem

Sloljlenbampfer. Da biefer feinen Deftillierapparat befaß, fo mußte jebe

(Selegenfjeit bes Sufammenliegens mit „®eier" benutjt merben, um irjn mit

beftiüiertem 2ßaffer 3U oerfer;en. Die Abgabe oon ßebensmitteln feitens

ber Kolonie mar ausgefdjloffen, ba nad) bem Sfrriegsausbrud), über ben

nad) 2tusfagen bes Stationsleiters ftrafft bisher an Qanb ntdjts befannt

gemorben mar, mit ber (Ergä^ung ber Nahrungsmittel burd) anlaufenbe

Dampfer nidjt 3U redmen unb bie Kolonie felbft nur bis etma Safjres*

fdjluß oerforgt mar.

21m 29. 6 Uljr oormittags oerließ „©eier" nad) Übernahme oon

230 Sonnen japanifdjer ftof)le Seeabler=S)afen, um 3unäd)ft ben Drei=

3nfel=i)afen auf 9teu=$)annooer ansufteuern, mo 2lusfid)t beftanb, mit

booten SOßaffcr aus einem gluß für ben Dampfer „£fingtau" 3U befdjaffen.

Der 23erfud), ber am 30. unternommen mürbe, mißlang inbeffen, ba bas

2öaffer nod) 1000 m oberhalb ber ÜJlünbung bes ^luffes bracfig mar.

Danad) mürbe burd) ben äußeren Niffgürtel nad) ben Dftinfeln gefteuert,

morjin bie (Etappe Sttanila bie ®ol)lenbampfer für bas Slreu3ergefd)maber

beorbert rjatte. Äriegsfdjiffe mürben f)ier nidjt porgefunben, mie oon oorn*

tjerein 3U ermarten mar, ba „Sdjarnfjorft" fid) auf bie in ben legten

Nädjten mieberfjolt abgegebenen Samffprüdje nie gemelbet Ijatte. Um
4 1% nadjmittags lief baljer „@eier" burd) bie 9liffel=(£tnfat)rt nad)

^ämieng (9teu=2ftedlenburg) ein, mo er 4 tlf)r 45 Sttinuten nadjmittags

oor bem Ort anferte. 23on ber 3 e^örung eines auftralifdjen Sdjoners,

ber ben #afen infolge oon Seenot ofjne Kenntnis oom ^riegsausbrud)

angelaufen rjatte, mürbe abgefefjen, 3umal er ber Kolonie als SSerfefjrs*

mittel bienen tonnte; feine Segel mürben befdjlagnafjmt unb an ßanb

hinterlegt. Durd) ben *Be3irfsamtmann Stübel mürbe ber ßommanbant
über bas SSorgeljen ber auftralifdjen Seeftreitfräfte gegen Nabaul 1

) am
12. STuguft fomie über ben Fortgang bes Krieges in (Europa unterridjtet.

Xro£ bes aud) in ^ämieng fjerrfdjenben Mangels an Nahrungsmitteln

l
) 6teQe ffreuserfrteg, SSanb I, <5eite 163.
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maren bic I)ier anfäffigen Deutfdjen in aufopfernber 2Beife bemüht, bem

^reu3er mit ßebens= unb (Senufcmitteln aussuljelfen. 2Tn 2Baffer maren

bei ber fnappcn 3ur Verfügung ftefjenben Seit nur 22 Tonnen aus 3ifte™en

an ßanb in Vooten 3U befdjaffen. 2luf anerbieten bes 23e3irfsamtmanns

mürben (Seftellungsbefefyle an ben ßeutnant 3. 6ee b. *R. 90tetmer, einen

Unteroffisier b. *R., oier *Jteferoiften unb einen ßanbfturmmann gefanbt.

Der 33e3irföamtmann mürbe erfud)t, etwa bei ben Oftinfeln eintreffenbe

£of)lenbampfer burd) Vermittlung eines bort anfäffigen ^flansers nad)

ÜUcajuro 3U leiten, fofem fie nidjt ausbrüdlid) anbers lautenbe 23efel)le Ratten.

2lls nädjftes galjrtsiel mürbe £ufaie=3nfel gemäht, ha bie überfahrt

unmittelbar nad) ÜJttajuro nid)t fid)ergefteltt erfdjien. Die oon „£fingtau"

genommenen japanifcfyen $of)len Ratten fid) als nod) erfjeblid) fd)led)ter als

bie auftralifdjen ermiefen, bas 6d)iff Ijatte bei ber ^atyrt nad) 9ceu=

i)annooer mit brei Steffeln nur 8 (Seemeilen (Sefcfyminbigfeit ersielt. 3uoem
lieg ein bebeutenber Verluft an Sleffelfpeifemaffer auf ßeefagen an ben

Steffeln fd)liegen. 2Tm 31. 2luguft 10 VLtyx oormittags, am Sage, nadjbem

bie beutfdjen $an3erfreu3er ÜKajuro 3ur %at)xt nad) Dften oerlaffen Ijatten,

ging „(Seier" mit £fingtau" oon ^ämieng burd) bie (Eidftebt=gal)rt in <5ee.

9tad)bem 3unäd)ft mit nörblidjem Shtrs aus 6id)t oon ßanb gebampft

mar, mürbe auf Dtorboftfurs gegangen, um ben nad) Dften fefeenben

SÜquatorialftrom 3U erreichen unb aus3unufeen. Der 2Binb geftattete 3ett=

meife bas ©efeen oon ©egeln. 2lm 3. 6eptember begann bie in (Tolombo

neu eingefefete Slofbenftange eines ber 9cieberbrud3t)linber 3U fd)laj|en; iljre

Uleusentrierung mätjrenb bes näd)ften #afenaufentl)altes mürbe baburd)

erforberlid).

2Tm 4. September nachmittags lief „(Seier" in ben ßolo=#afen ber

Snfel Shifaie ein. 5>ier lag ber britifd)e Dampfer „Soutljport" (3588 33r.

9fc. %.) aus (Earbiff. (Er fam aus 9lauru, mo er oerfudjt fjatte, $f)ospf)at

3u laben; ba bies megen bes fyoljen Seeganges nid)t möglid) gemefen, fjatte

er feine ßabung an *8orb, mof)l aber 500 Xonnen S8unferfof)len. 3n
ßufaie martete er auf bm beutfdjen Dampfer „(Sermania", ber ifym

Ucafyrungsmittef unb 9cad)rid)ten bringen follte. Der Kapitän befaß angeb=

lid) feine 9cad)rid)t 00m ^riegsausbrud) unb beabfidjtigte, am 6. September

ben ftafen 3U oerlaffen. Drei auf „Soutfjport" eingefd)iffte mel)rpflid)tige

Deutfd)e melbeten fid) 3ur (Einteilung auf „(Seier". Der ftommanbant

S. 9Jt. S. „(Seier" fällte im übrigen fotgenbe (Entfdjeibung : „»Soutfjport«

gilt als befd)lagnal)mt bis 3ur Aburteilung burd) bas 3uftänbige *ßrifen=

geridjt. Seine *8efa£ung gilt nid)t als friegsgefangen. Der Dampfer mirb

burd) 2Begnaf)me ber @£3enterftangen unb bes OJcanöorieroentils feeunfäljig

gemacht, ba »(Seier« burd) iljn oerraten merben fönnte. Von »(Seier«
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benötigte Snoentarien unb OJlaterialien werben gegen (Empfangsfeiern

entnommen." Kapitän ©rafftof begrünbete feine (Sntfdjeibung voie folgt:

„Dem Dampfer mar ber Slriegsausbrucf) unbetannt. (Er untertag batjer

nad) bem VI. 2lbtommen ber II. f)aager ^riebensfonferens com 18. Otto*

ber 1907 nitfjt ber (Einsiefmng
1
). ^rifenorbnung 3tffe* 7e fpnd)t oon

ber greilaffung oon Schiffen mit $affierfa>inen, menn fie bei 2lusbrud}

bes Krieges in einem fernblieben #afen liegen, ©runbfäfelirf) mirb alfo

ber Stanbpuntt anertannt, baß ©djiffe, bie oom Striegsausbrud) (eine

Kenntnis fjaben, nic^t ber (Einaiefjung unterliegen. Die fpätere (Entfd)et=

bung bes $rifengerid)ts fd)ien fraglid). ßefeteres mürbe unter ben

obmaltenben Umftönben nad) einer Störung oielleid)t auf 6<f)abenerfaö

ertennen. Der bem geinbe augefügte Stäben mürbe bann tlluforifd)

gemorben fein, (Es mar nid)t möglid), bie 33efafeung mitaunetymen. ©ine

geeignete Untertunft mar nid)t oorljanben. Das 6d)iff f>atte nur tnappen

$rooiant. Unter biefen Umftänben tonnte bie Qerftörung bes ©djiffes als ein

unaioilifiertes 23erfaf)ren angefetyen merben. (Es mar 2lusftd)t oorljanben,

bafc ber Dampfer in ftufaie längere $eit unentberft liegen bleiben mürbe."

9tad)bem „(Seter" aus bem Dampfer „Xfingtau" gefohlt l?atte, nal)m

biefer aus ben SBeftänben ber „©outyport" 150 Sonnen S^ofjlen, 2Baffer

unb oerfdjiebene Snoentarien unb Materialien gegen (Empfangsfeiern.

9^ad) SBeenbigung ber notmenbigen 2Rafa)inenreparaturen unb 23etannt=

gäbe ber (Entfdjeibung bes Slommanbanten an ben Kapitän bes Dampfers

„Soutfjport" ging „(Seier" am 7. September 4 Uf)r nachmittags mit

„£fingtau" nad) 9Jtajuro in 6ee. ^rotefte bes Kapitäns ber „Soutfyport"

gegen bie ßmrütflaffung feiner SSefafeung olme genügenbe Vorräte an

ßebensmitteln mürben oom ^ommanbanten aurüdgemiefen, ba er auf bie

an fianb erhältlichen Nahrungsmittel unb auf ein Slbtommen l)inmeifen

tonnte, bas er mit bem Häuptling oon Shtfaie für bie Serprooiantierung

bes Dampfers im galle ber Not getroffen fyatte
2
).

*) 2)as 2)eutfd)e SReid) unb 9tuf}lanb Rotten bas Hbfommen VI nur unter 23 o r -

behalt bes 2t r 1 1 f e t s 3 ratifijiert, ber gerabe gälle roie ben oorttegenben be=

f)anbett. Sieije ßreuaerfrteg, *Banb I, (Seite 372.
3
) 2)a5 3Jcafd)tnenperfonat bes Kämpfers „Soutfmort" [teilte bis jum 18. Sep=

tember bie 23erroenbungsfäf)tgfett ber 2Jcafa)tnen roieber l)er, fo bafj ber ©ampfer am
18. auslaufen unb nad) 11 tägiger ga^rt nad) 95risbane gelangen tonnte. Die Reparatur

rourbe baburdj erleichtert, ba$ bie beiben @£3enterftangen bes 9cieberbrud3nltnbers an

SSorb belaffen roaren. eine oon biefen rourbe an bem S3ormärtsfd)ieber bes i)od)brud-

3nlinbers angebracht. 2luf biefe SQBelfe roar es atierbings unmöglid), bie 2ttafd)ine rütf»

roärts anfpringen <$u laffen; ebenfo roar es fd)roer, fie roieber angeben flu taffen, naa>
bem fie einmal geftoppt Ijatte. Diefe 9cad?teile fonnten aber otjne SSebenfen in ftauf

genommen roerben.



geftlegung bes „Soutljport" in ftufate. 347

Sie <5d)äbm an Steffeln unb 3Rafd)inen bes „(Seter" begannen fid)

nad? ber modjenlangen %at)xt nunmehr 3U Raufen. Unter anberem ftellte

fid) heraus, baß bie ©peiferoljre ber Reffet sunt Seil jerfreffen maren, mo=

burd) fid) ber bauernbe große SSerluft an Speifemaffer erflörte. Sasu tarn,

bafa bie 23erfd)latfung ber $effelrot)re berart sunafjm, baß mit brei Steffeln

nidjt mefjr bie Umbreljungen für 9 Seemeilen 31* galten maren, roas bei

ber ftarfen 23eroad)fung bes 6d)iffsbobens einer fjal)rt über ben (Srunb

oon 7 ©eemeilen entfprad). 2Tm 9. (September seigten fid) bei einem

(Sefedjtsbtlb, bas mit bem Kämpfer „Sfingtau" als (Segner gefahren mürbe,

bie großen 6d)mierigfeiten, mit einer fo geringen (Sefdjminbtgfeit in einem

(Sefedjt (Sefcrjüfee unb Sorpebos in geeigneter SÖßeife 3U oermenben. 21m

10. mürben ©djießübungen nad) einer oon „Sfingtau" gefdjleppten <5a)eibe

ausgeführt.

2tm 11. gegen ÜJJlittag anferte „(Seier" im 9Jtajuro=2Itoll bei ber

Djarrit*3nfel, mo nod) am 9tad)mittag bie ®of)lem)orräte aus „Sfingtau"

ergängt mürben. 5)ier rourbe ber ßlogbbampfer „ßotffun" angetroffen,

ber nod) 1500 Tonnen $of)le, ferner 9Rafd)inenöl, grifdjmaffer unb $ro=

oiant für 33 Jage an SBorb tyatte. „ßotffun", ber als SSegleitbampfer

geeigneter als „Sfingtau" erfdjien, obmofjl er ebenfalls (einen grifdjmaffers

erßeuger an Sorb Ijatte, erhielt ben Stuftrag, feine Vorräte nad) 9Jtöglid)feit

aus „Sfingtau" aufaufüllen, bie nod) 1400 Sonnen Sloljlen, STcateriat unb

Sßrooiant für 20 Sage fjatte.

23on bem auf ber benadjbarten Snfel *ftoneron moljnenben ÜUlifftonar

SQtaas, einem 3)eutfa>2lmerifaner, erfuhr ber S^ommanbant, ba$ bas

i^reu3ergefd)roaber mit 23egleitfd)tffen am 26. 2(uguft im 9Rajuro=2ltoll ein=

getroffen unb bies am 30. 2luguft mit nörblidjem Shtrfe oerlaffen fjatte.

Über bie 2lbfid)ten bes (Sefdjmaberdjefs mar ü)tn jebod) nidjts befannt.

Der ßommanbant nafjm baljer an, ba$ biefe ©tappe feitens bes (Sefdjmabers

m3tmfd)en oollftänbig aufgegeben fei unb ba$ er baljer auf biefem SStege

feine 2Tusfid)t tyabe, mit tljm 23erbinbung 3U er3ielen. (Er neigte 3U bem

(Slauben, ba$ es fid) über -ftauru—2lpia eine anbere SKadjridjtenoerbinbung

gefidjert fjabe unb nidjt mefyr mit ber unfidjeren (Etappenftraße nad) 2öefteu

über tyap nad) Manila redme. Kapitän (Sraßfyof befdjloß trofe biefer

ungünftigen 2Iusfid)ten, nod) einige Sage im Htoll 3U oerbleiben, in ber

Hoffnung, l)ier trielleidjt bod) nod) 9tad)rid)ten über bas £reu3ergefd)roaber

3U erhalten ober nadjfommenbe £of)lenbampfer 3U treffen. Über feine

weiteren 2lbfid)ten fd)reibt er:

,,9tad) ben erhaltenen *ftad)rid)ten mußte id) annehmen, ba$ ba$

Siteusergefdjroaber fid) nad) bem füböftlidjen Seil bes (Stillen Dßeans unb

ber ©übmeftfüfte 2Imeriras menben mürbe. §ür »(Seier« mar es in



34S S- SN- 6- .©der'

2lnbetrad)t ber geringen Dampfftrecfe, bes 2Rangels an ^rooiant, 2Baffer,

Öl unb mit !Rücffid)t auf bie fd)(ed)te &oI)le unb ben guftanb ber fteffef nid)t

möglid), bortrjin ju folgen. 2ßenn überhaupt baran gebacfjt roerben fonnte,

bie amerifaniferje Mfte 3U erreichen, fo fonnte bies nur auf bem nädjften

2ßege über ben nörbltcr>en Stillen Daean (Honolulu—San Francisco)

beroerffteltigt werben. (Es ergab ftcf) baljer ber 2Bunfd), junädjft bie

Sanbroia>3nfeln 3U erreichen. 23or eintritt biefer Steife mar eine roeitere

Überholung ber 5leffel burcfyaus notroenbig." Diefe foüte bei ben 9toman3off=

onfeln oorgenommen roerben, roo bie ©efaljr einer Überrafdmng bes

Scrjiffes ertjeblirf) geringer roar als im 9Jcajuro=2Itoü unb roo Europäer nid)l

oorljanben roaren.

(Erft am 15. September roar bie Umlabung ber $ol)len oon „Xfingtau"

auf „ßoeffun" beenbet; biefer Dampfer tyatte nunmehr etroa 2200 Tonnen

an 23orb. „Xfingtau" erhielt Hnroeifung, bis 3um 22. September im

3Rajuro=2ftoll 3U bleiben, bann nad) 3aluit 3U gerjen unb bort bie bem

Dampfer „Soutfyport" abgenommenen 9Jcafd)inenteile mit einer 2lbfd)rift

bes $rifenberid)tes bem beutfdjen *Regierungsoertreter 3U übergeben.

Danad) roar bas anlaufen eines neutralen Hafens anljeimgefteüt.

„(Seier" ging am 16. September, 6 llt)r oormittags, mit „ßoeffun"

2lnfer auf, um bie 9toman3off=3nfeln ansufteuern. Die für bas $reu3er=

gefdjroaber roicrjtigen 9cad)rid)ten roaren in SUcajuro in einem für ben

ÜRiffioncr 9Jcaas beftimmten 33rief 3urücfgelaffen. 2lm 17. gegen ÜKittag

rourbe in ber *Roman3off=@ruppe bei ber Snfel SBotje geanfert. #ier

rourben bem ßeitenben Ingenieur brei läge 3ur Überholung oon Steffeln

unb üftafdn'nen 3ur Verfügung geftellt. 2lm 19. erfolgte bie Huffüllung

bes $ol)lenbeftanbes auf 388 Sonnen bei 300 Sonnen 93unferbeftanb. ^Die

(Ergm^ung bes grifd)roafferbeftanbes aus einem auf ber Snfel befinblid)en

Süßroafferteid), bie unter ben größten Scfjroierigfeiten oerfudjt rourbe, tyattc

nur ein un3ulänglid)es Ergebnis, $ür bie 2Beiterfaf)rt nad) Honolulu

rourbe eine nochmalige ®of)lenergän3ung bei ber auf bem 2Bege liegenben

fleinen 3of)nfton=3nfel in 2lusfid)t genommen, ba es bei ber fd)fed)ten 33e=

fcfjaffenfyeit ber ftotjle unroal)rfd)einlid) roar, bog bie 2004 Seemeilen

betragenbe (Entfernung mit bem ®of)lenoorrat bes ^re^ers beroältigt

roerben fonnte. Um aber aud) für ben gali, bafc eine Slot)lenübernaI)me

bei ber Snfel infolge ber 2Betteroerf)ältniffe fid) als unmöglid) erroies, fidjer

3u geljen, mußte bamit gerechnet roerben, bafc „(Seier" fid) 3ur $of)len-

erfparnis mehrere Jage oon „ßotffun" fdjleppen ließ.

21m 20. 6 Ul)r oormittags oerließ „(Seier" ben 2Inferplafe mit

„ßodfun". 2(m 21. früf) nafrni ber Dampfer ben $reu3er in Schlepp; am
2lbenb bes 22. brad) bie Schleppleine. 21m 24. (bem burd) Überfcfjreiten
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5er Datumsgrense — 180° ßänge — nad) Dften geroonnenen 3meiten Jage

biefes Datums) 8 llljr cormittags tourbe „(Beter" mieberum in <5d)lepp

genommen. Das (Schleppen fonnte nunmehr bei frifdjem D[tmtnb mit

heftigen Regenböen brei Sage lang erfolgreid) burdjgefüfyrt merben; bod)

blieb bie ehielte (Befdjminbigt'eit um 1,5 Seemeilen hinter bem 23oranfd)lao,

3urütf, fo bafc bie 5tobIenperbraud)sred)nung für bie gafjrt nad) 5)aroaii

fid) als \e\)x fnapp ermies. Srifdjmaffererseuger unb (Eismafdjine mußten

abgeftellt merben. 2(m 27. nachmittags mürbe bie ©djlepptrofc los=

gemorfen. 21m 28. mürbe gegen 1 llfyr nadnnittags bei ber 3obnfton=3nfel

in 16 m 2öaffer auf unebenem ®ora!tengrunb geankert. Da bei Dft3u=

füb=2Binb heftige Dünung auf bem *Riff ftanb, fdjien ein SSerfud), Noblen

aus bem Dampfer 3U nehmen, menig (Erfolg oerfprecfjenb. Sro£ ber

ungünftigen SSerbältniffe mürbe mit ber ^oljlenübernabme begonnen, unb

bis 3um 2lbenb maren 125 Sonnen übergenommen. Die 6d)iffe arbeiteten

[djmer gegeneinanber; unb obmol)t bie aus biefen Collen oon 5)anftaumerf

bergeftellten genber gute Dienfte leifteten, trugen bie Sd)toalbennefter bes

Heusers, bie aufcenfteljenben SBootsbaoits unb bie überragenben, nid)t

abnebmbaren Torfen ber ®ommanbobrüde fernere 53efd)äbigungen baoon;

aud) bie 23adborb=$orbmanb felbft mürbe in ber üftäfje bes 6d)ornfteines

ftarf eingebeult.

Der Slommanbant (teilte 3U biefer $e\t unter 3u3iebung oe5 Kapitäns

ber „Sodfun" bie grage 3ur (Ermägung, ob es mit ben oortjanbenen 5)ilfs=

mittein möglid) fein mürbe, -ftorbamerifa 3U erreichen. Der $lan ent=

fprad) bem 2Bunfd)e, nid)t etjer einen neutralen 5)afen ansulaufen, als bis

alle Hilfsmittel erfdjöpft mären. 2lud) fprad) ber Umftanb mit, ba$ buxd)

bas (Befdjtepptmerben ber legten Sage SJtatertal gefpart mar unb aud)

meiterbin erfpart merben mürbe 1
). Dennod) erfcfyien ber $lan gemagt

megen ber fd)led)ten japanifdjen ®oI)le, ber geringen Dampfftrerfe unb bes

fd)ted)ten guftanbes ber Steffel. Um mit 2Iusfid)t auf (Erfolg bie 2900 See=

meiten betragenbe 6trecfe nad) 6an Francisco 3urüd3ulegen, mufcte

„(Seier" 520 Sonnen Noblen an 5Borb baben, mas bei 300 Sonnen 33un!er=

inbatt eine Dedslaft oon 220 Sonnen bebingte. hierin lag aber mieberum

eine ed)eblid)e ^Beeinträchtigung ber 6ee= unb (Sefed)tsfäf)tg!eit bes

Sdjiffes. Dennod) follte ber SSerfud) gemadjt merben, ba es fid) fdjtiefclid)

um bie lefete 9Jcöglid)feit bcmbelte, bas Sd)iff länger operationsfäfjig 3U

erbalten. 2Bar erft einmal ein neutraler ftafen angelaufen, fo mar megen

ber geringen ©efdjminbigfeit bes Sdjiffes unb ber Unmöglichkeit, über=

*) Wü einer Sajleppbauer non etwa 10 Sagen mufcte geregnet merben, um etam

1000 Seemeilen auf biefe SBeife surüdsulegen. Sie übrige 6tretfe follte mit eigenem

Sampf in smei Steffeln burcr)faf)ren merben.
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legencn Streitfragen aus3uroeid)en, feiner Xätigfeit aller 23orausfid)t nad)

fer)r balb ein 3kl gefegt. Die ®ol)lenübernaI)me rourbe trotj feljr ungün=

fügen 2öetters am 29. unb 30. September fortgefetjt.

21m 30. 4 VLtyr nachmittags roaren 525 Xonnen ®of)len an 23orb; bie

Abgabe oon 2Baffer, SProoiant unb 9Jtafd)inenbetriebsmaterial an „ßocffun"

mar beenbet. (Es rourbe baljer nod) am 9lad)mittag bie SBeiierfaljrt ange=

treten. 58ei ftürmifdjen öftlicrjen SSMnben unb grober See rourbe bie

galjrt nidjt unerfyeblid) oergögert. Xrotj ber außerorbentlid) großen Decfs=

laft lag bas Sdjiff oerljältmsmäßig gut. Das in biefen Sagen erstelle (Etmal

oon 130 bis 140 (Seemeilen genügte nidjt, um San Francisco planmäßig

3U erreichen. S!ol)lenübernal)me in See nnb 3nfd)leppnel)men roaren roegen

3U fjoljer See nid)t burd)füf)rbar.

Seit bem 29. roar es möglid), ben laufenben 3eüungsbienft ber Sta=

tion Sfriljufu auf ben 5)aroaii=3nfeln abauneljmen. #terburd) gelangte bie

23efa£ung 3um erftenmal nad) 23erlaffen oon ^äroieng (31. Sluguft) in ben

SSeftfe oon 9tad)rid)ten über ben Verlauf bes Krieges, bie inbeffen ftarf

3ugunften ber (Segner gefärbt fdjienen, roie fid) leidjt erfennen ließ.

%m 6. Dftober morgens famen auf etroa 70 Seemeilen Entfernung

bie 5)aroaii^3nfeln in Sidjt, nachmittags rourbe auf bem ©roßten Greife

ber ®urs nad) San Francisco aufgenommen. 2lm 7. fdjeiterte bei ftarfem

Seegang ein erneuter Sdjleppoerfud) infolge SSredjens ber Sdjlepptroffe,

bie nunmehr nur nod) 160 m lang unb barjer für bas Schleppen in ber

langen Dünung ungeeignet roar. SSBegen bes 93erfd)lactens ber Steffel mußte

3roeimal am Jage für längere §e\t mit ben Umbreljungen ber 9Jcafd)ine

heruntergegangen roerben, um bie geuerungsanlage 3U reinigen unb bie

geuerroljre oon ber *Haud)fammer aus bei oerljängten feuern burdföu*

ftoßen. Durd) bas ßeden eines Steffels unb bie baraus fid) ergebenbe üftot*

roenbigfeit bes &effelroed)fels roar fo oiel Speiferoaffer oerloren gegangen,

ba^ roegen Mangels an sur 2lufnal)me oon ^effelroaffer geeigneten Doppel«

bobensellen für ben brüten Steffel fein SBaffer oorljanben roar. Das Gftmal

ließ fid) nid)t meljr über 130 Seemeilen bringen. 2Bieberl)olte 25ered)=

nungen unb Überlegungen ergaben bie Unmöglidjfeit, unter biefen 33er*

Ijäitniffen bas amerifaniferje geftlanb 3u erreichen. (£s rourbe besljalb

3unäd)ft ein nörblidjer Sturs öftlid) ber #aroaii=3nfeln genommen.

über bie Haltung ber 58efafeung roäljrenb ber langroierigen D3eanfaf)rt

berichtet ber ^ommanbant bes „(Seier" roie folgt: „Die ftete 2lnfpannung,

ber bauernbe Slriegsroad)bienft, ber (Einfluß bes Xropenflimas, bie 2tn=

ftrengungen burd) bie beinahe alle oier Jage notroenbige $ol)lenübemaf)me,

bie olme *Rüdfid)t auf (Ermübung ober Schlafmangel £ag unb %lad)t burd)*

geführt roerben mußte, roaren Momente, bie bie Spannfraft ftarf in 2ln*
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fprud) nahmen. £0311 famen bxc unroolmlid)en 93erl)ättniffc, bie burd) bie

überall an Decf liegenbe $ol)len3ulabung unb ben baburd) eraeugten

©drniufe gefdjaffen mürben, unb bie (Eintönigfeit ber Veföftigung. Slaum

ein Wann ber Vefafeung blieb von 3etfengett>ebsent3Ünbungen unb

gurunfeln oerfdjont. Xroftlos geftaltete fid) bas Seben sal)lretrf)er Sdjroer*

franfer burd) ben 9Jcangel an geeigneten Unterfunftsräumen unb geeigneter

Verpflegung. 3d) faF) baljer eine meiner Hauptaufgaben barin, ben (Seift

ber SSefa^ung burd) enge güfylungnaljme unb häufige 2lnfprad)en unb

Veleljrung frifd) 3U erhalten. — Der Mangel an üftadjridjten unb an

©elegenbeit, in bie friegerifdjen (Ereigniffe tatkräftig Ijelfenb mit ein3U=

greifen, laftete befonbers auf bem Dfftsierforps." Über bie ßeiftungen bes

2ftafd)inenperfonals insbefonbere fagt ber ^ommanbant, ba% fie unter ben

obmaltenben fdjroierigen Umftänben fel>r anerfennensmert roaren. „Das

Jßerfonal mußte, um bie 3af)lreid)en Reparaturen unb 9teinigungsarbeiten

burdjfüljren 3U fönnen, bauernb in 3roei 2Bad)en geljen. Sag bas 6d)iff

3u 2lnfer, fo mußte mit aller Slnftrengung baran gegangen roerben, Steffel

unb Sdlafd)inen lieber leiftungsfäljig 3U madjen. hierbei fielen nod) bie

(Einflüffe bes Xropenflimas unb bie unmobernen (Einrichtungen ber Het3 s

räume besügltd) Ventilation unb (Enge ins (Semidjt. 9ceun bis 3toölf

2Jcatrofen roaren bauernb 3ur 5)ilfeleiftung bem ßeitenben Ingenieur 3ur

Verfügung geftellt. fiefeterer, 9Jlarine=Dberingenieur ^ilbebranbt, roar

unermüblid) beftrebt, allen auftretenben 6d)toierigfetten !altblütig unb tat*

fräftig entgegentreten."

Die gefajilberte llngunft ber Vertjältniffe sroang ben Slommanbanten

bes „(Seier" 3U ber Überlegung, roeldje $kle er fid) nunmehr 3U ftecfen

t)ätte, nadjbem bie llnmöglidjfeit, 6an Francisco 3U erreichen, flar 3utage

lag: „Die 2lusfid)ten, einen (Erfolg gegen bm fernblieben i)anbel 3U er3ielen,

roaren roegen ber un3ureid)enben ©efdjroinbigfeit unb ber Unfähigkeit,

einen fernblieben Dampfer 3U jagen, feljr gering. Die Hilfsmittel reichten

nur nod) für einige Xage aus. (Es mußte besfjalb 00m ibealen 6tanbpunft

aus oerfudjt roerben, bie 6ee 3U galten, in ber Hoffnung auf eine (Selegen=

ijeit, bem getnbe fdjaben 3U fönnen. ©in Singriff auf bie 3tmfd)en Sapan—
Honolulu—San Francisco laufenben Sdmellbampfer oon 17 bis 21 6ee=

meilen Dauergefdjminbigfeit roar gan3 ausfidjtslos. (Es follte baljer auf

bem japanifdjen Dampfermege Honolulu—2Jce£ifo gefreust roerben, roo

grad)t= unb 5$affagierbampfer oon geringerer (Sefdjroinbigt'eit oerfefyrten.

2öie fpäter in Honolulu feftgeftellt mürbe, fuhren aber biefe japanifdjen

Dampfer roegen bes Krieges nid)t, fie maren in ben beirnifdjen ober füb=

amerifanifdjen Häfen 3urücfgel)alten morben. Dasfelbe galt oon ben

fahrplanmäßigen englifdjen Dampfern."
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3n ben nädjften Jagen mürbe bemgemäß öftlid) bcr 5)amaii=3nfeln

gefreut. 5leffel= unb 9Jcafd)inenfd)äben erforberten mäljrenb biefer Xage

bauernbe Reparaturarbeiten.

Über bie Ausführung bes (Einlaufens in bie neutralen ©emäffer

berichtet Kapitän ©rafftof: „Die Annäherung an bie Snfel unb bas An=

laufen oon Honolulu follte roenn möglid) erft bann bemerfftetligt merben,

menn alle Steffel betriebsflar maren, fomeit man bas bei ü)rem 3uftaKbe

ron iljnen »erlangen fonnte. (Es mußte mit einer übermadmng bes
1

neutralen Hafens burd) feinblidje Streitkräfte geredmet merben, burd) bie

es galt, fid) gegebenenfalls burd)3ufd)lagen. Der beim Einlaufen oorl)am

bene Stoljlenoorrat mar fo bemeffen, ba$ nod) ein geringer Spielraum für

unoortjergefeljene gälle oerfügbar mar. Dem Kapitän ber »ßodfun« teilte

id) meinen (Sntfcrjtuß brieflid) mit. (Es mar beabfid)tigt, getrennt ein=

3ulaufen."

Radjbem „(Seier" am 14. Dftober nod) bis SJcittag erfolglos auf bem

Dampfermege gefreut fjatte, mürbe nad) Anftellen bes inerten Steffels

Sturs auf Honolulu genommen, mobei mäljrenb ber %lad)t auf ben 15. Ofto=

ber bie ©efdjminbigfeit auf bas ^ödjftmaß oon 12,3 Seemeilen gefteigert

mürbe, JJeinblidje Sdjiffe mürben nid)t angetroffen. Am 15. Oftober

7 Ufjr 30 Minuten morgens mürbe auf #onolulu=Reebe geanfert. Auf

Reebe lagen bie beutfdjen Dampfer „0.3.2). Aljlers", „5)olfatia", im

i)afen „Sommern", „^ßrina 2öalbemar", „(Souoerneur 3äfd)fe", „Staats*

fefretär Strätfe", „ßongmoon" unb „Setos". Anfunft unb 3uftanb bes

Sdjiffes mürben bem Abmiralftab über bie 23otfd)aft in 2Baff)ington

gemelbet.

Der Stommanbant fut)r nod) am £age ber Anfunft mit bem beutfdjen

Stonful Robief 3um 2Jcarinefommanbanten, Stontreabmiral ÜDtoore, nad)

^ßearl S)arbour. Diefem mürbe bie Rotmenbigfeit eines längeren Aufent=

kaltes bes „(Seier" in Honolulu 3ur Ausführung oon Reparaturen

erläutert. Die oölferred)tlid)e Berechtigung eines foldjem Qmede bienenben

oerlängerten Aufenthaltes mürbe oon il)m anerfannt. kluger ben im ein=

3elnen angegebenen Reparaturen an Steffeln, 9Jtafd)inen unb am Sd)iffs=

förper beantragte ber Stommanbant aud) Doden bes Sdjiffes unb oor

bem 3nfeeget)en auger ber Bunferfüllung eine Stoljlenbedslabung t>on

200 Sonnen. Der amerifanifdje Abmiral erftärte fid) in biefen fragen

für nidjt 3uftänbig. Die *ßerfon, bie hierüber 3U entfdjeiben ober Anmet=

fung aus 2öaff)ington ein3uf)olen l)abe, fei ber (Eollector of (Euftoms. Diefer

3eigte großes (Entgegenfommen unb oerfprad), fein SSeftes im Sntereffe bes

Sdjiffes 3U tun. Doden unb Anborbnefnnen einer Dedslaft l)ielt er jeboa)

als mit ben Reutralttätsregeln nid)t oereinbar; jebenfalls muffe bas



Gfinfaufen in Honolulu. 353

©taatsbepartement befragt werben. 2ln 23orb 3urütfgefef)rt, orbnete ber

Äommanbant bie fofortige Inangriffnahme ber notroenbigften Reparaturen

foroie balbige $of)lenübernat)me an. (Bin abenbs eingerjenbes Telegramm

bes (Seneralfonfuls in 6an Francisco befagte, bafc fid) bie englifdjen, fran=

3Öftfd>cn unb japanifdjen ^reujer „Nerocaftle", „Stfcontcalm" unb „3b3umo"

an ber mertfanifdjen unb fatifornifdjen $üfte aufhielten unb bafj bret

englifcfye ?ßan3erfreu3er an ber amerifanifdjen 6übroeftfüfte ftationiert

feien. 2(n ßanb umlaufenbe ©erüdjte melbeten ben japanifdjen $an3er=

freuser „$ongo" in ben (Seroäffern oon $)aroait.

2lm 16. Oftober rourben 150 Tonnen ®of)ten übergenommen, roobei

29 3flann oon ben beutfdjen Dampfern „$rin3 2öalbemar" unb „Sommern"
freiroillig Ralfen. 3aJ)freicr;e ouf ben im S)afen (iegenben beutfdjen Scfjiffen

befinblidje 2Bel)rpflid)ttge melbeten fid) 3um Dtenfteintritt auf „(Beter".

Sie braf)tlofe 9Jcarconi=Station in Honolulu, bie faft burdjroeg mit

britifd) gefinntem ^erfonal befefet roar, tjatte bie 2lnfunft bes „®eier"

fofort in offenem Xert gemetbet. SBenn bie 2lnfunft aud) balb burd) bie

Stabel befanntgeroorben märe, fo lag bod) in ber braljtlofen OJcelbung ein

23erftog gegen bie Neutralität, gegen bie ber beutfdje £onful beim 2lbmiral

SÖtoore energifdjen Ginfprud) ert)ob. Diefer antroortete barauf, baß eine

3enfur eingerichtet fei, um bie Abgabe oon gunffprüa>n über 23eroegungen

oon ©eeftreitfräften ber ®riegfüt)renben 3u oerljinbern. Der $m\ox fei

jebod) 3ur $tit ber Abgabe bes fraglichen gunffprudjes abroefenb geroefen.

Die 9Jcarconi=6tation Ijabe oon ber 2lnfunft bes „@eier" feine Kenntnis

gehabt, fie fjabe bafjer ben Namen „®eier" nid)t als ben eines beutfdjen

Slriegsfdjiffes erfannt, eine unneutrale |)anblung l)abe it)r ferngelegen.

(Es feien ülttaßnafjmen ergriffen, um ber Sßieberljolung eines foldjen galtes

oorsubeugen. Das Naon Departement, bas anfänglich geneigt mar, bie

9Jcarconi=6tation 3U fernliegen, erflärte fid) nadjträglid) burd) bie Dar-

legungen ber SOtarconi^efellfdjaft befriebigt.

©in oom 2lbmiral SJcoore entfanbter Sdjiffbautedmtfer fam am
20. Oftober an 23orb, um bie beantragten Reparaturen auf itjre Not=

wenbigfeit nad^uprüfen. (Er reichte ein (Sutatfytm an ben (Eollector of

(Euftoms ein. üftad) bem 2ßortlaut biefes ©utadjtens, nad) bem bie 6ee=

fäljigfeit bes „(Seier" burd) ben S^ftanb oer ^effel unb ber SBootsbaoits

aufgehoben roar, rourbe eine &it oon ad)t Sagen, oom 20. Oftober an

redmenb, oon itjm für nötig gehalten, um bas 6d)iff in feefäljigen 3uftanb

3U oerfe^en. Die grift lief bemnad) am 28. Oftober ab.

2fm 21. Oftober morgens näherte fid) bas japanifdje £inien[d)iff

„5)i3en" (früher „Netroifan") ber Neebe. Das Eintreffen bes japanifdjen

Shiegsfdjiffes fo furse $e\t nad) 2lnfttnft bes „(Seier" lieg oermuten, bafc es

Dtr ftreu3ertrtefl. II. 23
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lebigltd) burd) ben neutralitätsmibrigen gunffprua) ber 9Jcarconi=6tation

herbeigerufen morben mar. ©egen 7 UI)r abenbs lief ein Sampfboot bes

„5)i3en" in ben #afen unb machte nalje oor bem 33ug bes „(Beter" feft.

2Infd)einenb maren ber Slommanbant unb ein smeiter Offeier bes ßinien=

frfjiffs in bem 25oot, bie bann an fianb gingen. (£rft fpät in ber *ftacf)t

oerliefc bas Boot mit ben Offoieren mieber bm 5)afen.

2lm 23. Oftober ging oom 2tbmiralftab folgenbes Xelegramm ein:

„Blotfabe feinblicfyer ©treitfräfte l)inlj)alten buvd) lange bauernbe 9tepara=

tur, bann fobalb nötig abrüften."

Das japanifa)e fiinienfdjiff ,,.£>i3en" tyatte nidjt nur am erften Xage

[eines Qnrfdjeinens, fonbern aud) an ben folgenben £agen 93erfel>r mit bem

v

kleiner Slrei^er „Geiet" (1894)

fiänge 79,6 m
SBafferoerbrängung 1616 t

(SefömtnbigfeU 15,0 sm

Armierung 8-10,5 cm;

2 Xpb. m.

Bejahung 162

%ap. ßtnienföiff „ffoen" (fr. „mxoi\an")

(1900)

ßänge 114,3 m
©afferoerbröngung .... 12900 t

®ef<*)tDtnbigfeit 18—18,2 sm

Armierung . . 4-30,5 cm; 12-15,2 cm;

20-7,6 cm; 2 Xpt). 9*.

aSefafeung 780

fianbe, ber t)on „@eier" aus beobachtet werben tonnte, ©eine Boote

bmatytm bie Hafeneinfahrt. 2hid) fcfyienen japanifcfye ^toitboote mit bem

$riegsfd)iff in Berbinbung ju ftefyen. ÜKacf) ,3eüungsnac{)ricf)ten unb

(Beruhten beftanb optifdjer Signaloerfefyr smifcfyen bem Sd)iff unb ber

ftüfte. Siefes Material 3eugte für bie ÜKeutralitätsüerlefeung buvd)

„S)i3en" einerfeits unb anberfeits — fofern nicf)t fofort ©egenmaferegeln

getroffen mürben — für bie ungenügenbe Beobachtung ber 9ceutralitäts=

pflidjten feitens ber Bereinigten Staaten.

Born beutfdjen Slonfulat mürbe bem ©oltector of Guftoms ein fcf)rift=

lieber (Einfprud) gegen ben neutralitätsmibrigen japanifdjen Berfeljr mit

bem fianbe eingereicht, ber fofort bat)in beantmortet mürbe, ba$ ©djrttte

unternommen morben feien, um jeben meiteren Berfeljr bes „S)i3en" mit

bem fianbe 3U oerfyinbern. Sie beutfdje Botfdjaft in 2Bafl)ington mürbe

entfpredjenb benachrichtigt.

2(uf eine anfrage ber amerifanifdjen Befjörbe ((Eollector of (Euftoms),

mann bie Reparaturen bes „©eier" beenbet feien, liefe ber ftommanbant
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buxd) bas ftonfulat antworten, bog nad) bem oon bem Sdjiffbautedmtfer

abgegebenen ©utadjten ad)t Sage für erforberlid) gehalten mürben, um bas

Scrjiff in feefätjigen Suftanb 3U oerfe^en, xoas einer fjrift bis jum

28. Oftober entfprädje. * Der (Eotlector of (Euftoms gab fid) mit biefer 2(nt=

mort aufrieben.

21m Morgen bes 24. Oftober erfdjien „5)i3en" mit bem ber 3aluit=

(£efellfd)aft gehörigen beutfdjen ®afolin=Sd)oner „2Ieolus" oor bem 5)afen.

•ftadjbem bie 23efa£ung bes 6d)oners auf ben auf !Reebe (iegenben Kämpfer

„Öotffun" gebracht roorben mar, oerbrannten bie Japaner am 2lbenb ben

Sdjoner, ben fie oorljer als Sdjeibe für eine Schießübung benutzen. 2lm

9cadnntttag bes 25. Oftober gelang es bem ebenfalls ber 3aluit=(Sefellfd)aft

gehörigen Schoner „ftermes", unangefochten in ben S)a\en einlaufen.

2ln biefem Xage traf folgenbes Telegramm bes 2lbmiralftabes ein: „23er=

fudjen 6ie unauffällig, oor SIbrüftung öftere unb 6pe3ialiften über

2Tmerifa nad) ber fyeimat 3U fenben"; femer 00m ^onfulat 6an Francisco

bas Xelegramm: „SSitte um Mitteilung, ob möglid), einen Offoier t)er3U=

fenben 3U meiner Unterftüfeung."

Sie 6d)roierigfeit für bie ^eimfenbung bes ^erfonals lag in ber

(Erlangung bes grembenausmeifes ber (Einmanberungsbel)örbe, ol)ne ben

eine SSeförberung auf ben nad) bem $eftlanb ber bereinigten Staaten

geljenben Dampfern unmöglid) mar. 9cad) eingefyenben Überlegungen mürbe

befdjloffen, 3roei Dffoiere, ben 9laoigationsoffi3ier, Oberleutnant 3. 6ee

Sauerbecf, unb ben Sorpebooffoier, Oberleutnant 3. 6ee ^refeell, t)etm=

3ufenben unb ifjnen 3toei ®efd)üöfül)rer mit3ugeben. Die 5Seforgung ber

nötigen Rapiere gelang, fo baß am 27. Oftober bas ^erfonal auf bem

Dampfer „Slorea" bie *Reife nad) San Francisco antreten fonnte.

Seit bem 25. Oftober mürbe „(Seier" buxd) eine an ßanb befinblidje

%Sad)e oon norbamerifanifcfjer Marineinfanterie unter gütjrung eines

Offi3iers bexoad)t. 93egrünbet mürbe biefe SSemadmng buxd) bie Üftotroenbig;

feit, eine neutralitätsmibrige S)anblung oon beutfdjer fomofjl roie oon

japanifdjer Seite 3U oerljinbern.

2lm 27. Oftober teilte ber ^ommanbant bem (Eoltector of (Tuftoms

fd)riftlid) unb münblid) mit, es fei unmöglich, bas Sd)iff bis 3um 28. Ofto-

ber in einen feeföligen Suftano 3U oerfetjen; er bäte baxjex um eine 93er=

längerung ber griff. Der amerifanifdje Sdjiffbautecrjnifer fam am gleichen

£age 3U einer nochmaligen llnterfudjung bes Schiffes an 55orb unb reifte

bem (Eollector of (Tuftoms ein erneutes ®utad)ten ein. 2lm 29. Oftober mar
eine 2(ntmort nod) nidjt eingelaufen. 2lnfd)einenb mar nad) 2Bafl)ington

telegraphiert roorben, eine (Entfcrjeibung bafjer nidjt oor fünf Sagen 311

erroarten. 2lm 30. Oftober erhielt ber Äommanbant bie fc^riftlidje 9caa>

23*
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ridjt, ba$ gemäß einer 2inmeifung bes 6taatsbepartements bie *ftepara=

turen bes „(Beter" am 6. 9looember beenbet fein müßten.

2lm 31. Oftober erfdjien ein 3meites japanifcrjes $riegsfd)iff, ber

^Pan3erfreu3er „2lfama", oor Honolulu. (Sleicfoeittg mürbe ein japanifdjer

Sloijlenbampfer gefidjtet.

2lm 1. ÜKooember teilte ber Gollector of Quftoms bem S^ommanbanten

mit, er (ei oon feiner 23ef)brbe beauftragt, tarnen unb Dienftgrab ber

t)eimgefd)idten Dffoiere unb 9ttannfd)aften fefouftellen. Die entfpred)enben

2lusfünfte mürben erteilt, ©leid) barauf erfcrjien 2lbmtral SDloore an

23orb, um bem ^ommanbanten 3u erflären, er fjabe *8efel){ erhalten, bie

meitere f)eimfenbung oon Dffoieren unb SDßannfdjaften 3u oerrjinbern. (£r

fei ferner beauftragt, bas 6d)iff 3U internieren, falls es nidjt nad) beenbeter

Reparatur am 6. üftooember innerhalb 24 6tunben ben 5)afen oer=

laffcn rjätte.

2tm 1. üftooember mürbe ein gunffprud) bes Gollector of (Euftoms an

bas SolWff „Xi)ctis" aufgefangen, monad) er ben Auftrag Ijabe, ben

Dampfer „ßotffun" 3u internieren. Vlad) Sage ber Dinge mar es nid)t mög=

lid) gemefen, bie 58e3iel)ungen biefes Dampfers 3U bem Slreuser „(Seier" 3U

oerfa^leiern. 2ln SSorb ber „ßodfun" befanb \\d) eine d)inefifd)e *8efa£ung,

bie irjre (Erlebniffe nidjt oerfdjmiegen f)atte. So maren fd)on in ben erften

Jagen nad) 2Infunft bes „(Seier" Seüungsartifel erfdnenen, bie oon ber

£ätigfeit ber „ßodfun" als S8egleitfd)iff bes beutfd)en $riegsfd)iffes tyan-

beiten. Sljre oon ber £)afenbei)örbe eingeforberten 2Utsflarierungspaptere

Ratten SBiberfprüdje ergeben. Sie mar oon ÜKanila feiner3eit mit einer

Labung oon 2000 Xonnen Sloljlen nad) ÜDtenabo ((Eelebes) ausflariert

morben. (£s mußte bes^alb unerflärlid) erfdjeinen, mie fie nad) einer fo

langen Seit nod) mit 1600 Sonnen 5!ol)len in Honolulu anfommen tonnte.

2lus biefem (Srunbe mürbe oom ^ommanbo „(Seier" nidjts unternommen,

um ben oon ben 2Sef)örben oermuteten Sufammenfjang bes Dampfers mit

ber Xätigfeit bes „(Seier" ab3uleugnen, oijne il)n jebod) ein3ugeftel)en. 2lm

gleiten Sage mürbe ein gunffprud) mitgehört, in bem ber (Eollector of

Guftoms bas fiinienfa)iff „5)i3en" aufforberte, fein Dampfbeiboot an3u=

meifen, bie Dreifeemeilengrense 3U oerlaffen. 3n einem fpäteren gunffprud)

entfdmlbigte fid) ber ^ommanbant bes „5)i3en" megen bes Übergriffes unb

oerfprad), ärjnltdjen Vorfällen oor3ubeugen.

%lad) einer föürffpradje mit ben „Honolulu 3ron 2ßorfs" tonnten bie

oon „(Seier" in Reparatur gegebenen $effelrol)re erft in oierseljn lagen

fertiggeftellt fein. Dafyer beantragte ber Sbmmanbant eine Verlängerung

ber 3ur 2lusfüf)rung ber Reparaturen bemilligten griff. Die 23el)örbe oer=

fprad), ben Antrag nad) 3ßafl)ington 3U melben.
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2fm 7. üftooember fanbte 2tbmira( ÜXftoore einen Offizier an Borb mit

ber 2JHtteilung, baß „(Seier" um 12 Uf)r abenbs bm #afen 3U oerlaffen

l)abe ober interniert merben mürbe, ©er Kommanbant ermiberte, bie

Reparaturen bes Stfjiffes feien nid)t beenbet, für bie Seefäfyigfeit unent=

bef)rlid)e leite feien notf) in ben 2Berfftötten an ßanb in Arbeit, er muffe

baf)er gegen bie Snternierung ©infprud) ergeben.

Um 9 Uf)r abenbs mürbe ber Kämpfer „ßoeffun" in bm #afen

gefd)feppt unb unter 23ematfmng geftettt, nad)bem bem Kapitän im ßaufe

bes Xages mitgeteilt morben mar, er muffe bis 3Utn 5tbenb auslaufen,

fofern er nirfjt interniert merben motte.

Um 12 Uf)r nad)ts fam STbmiral OJloore mit einem Offoier an ?8orb

unb erflärte „(Seier" für interniert. (£r liefe fitf) oom ßommanbanten bas

2Bort geben, ben #afen mtf)t 3U oerlaffen, feine femblitfje $)anbtung 3U

unternehmen unb bie 93efafeung außer ben bienftlid) an ßanb gefaxten

^erfonen oorläupg an SBorb 3U Ratten. Der Kommanbant ermiberte erneut,

bog er gegen bie Snternierung (Einfprucf) ergeben muffe, mett bie Repa;

raturen 3ur $e\t nid)t beenbet unb midjtige Jette bes ©djiffes, ofme bie er

ntd)t in See gefyen ronnte, notf) in ben SBerfftätten an ßanb in 5trbeit feien.

Der Stbmiral oerfpratf), biefen (Einfprutf) in feinen 5Berid)t an bas Staats*

bepartement aufnehmen 3U motten. Dann brütfte er bem Kommanbanten

feine ootte Snmpatyie aus, bot ttjm jebe Unterftüfeung an unb fünbigte

feinen JBefutf) 3ur (Erlebigung ber meiteren f?örmlid)feiten für ben näa^ften

Vormittag um 10 Ufn* an.

Die Snternierung bes „(Seier" unb feinen (Einfprutf) bagegen melbete

ber Äommanbant tetegrapljifd) über 2Baff)ington an ben 3(bmiralftab.

2fm Vormittag bes 7. Rooember erfdjien 2tbmiral SOtoore mie angefünbtgt

an SSorb, um (Einselljeiten über bie Snternierung 3U oereinbaren. Die

33erfrf)Iüffe ber Kanonen unb ein Jett bes #auptbampfrof)res mußten an bas

Bereinigte Staaten=Sa>iff „2Hert" abgegeben merben. „(Seier" mürbe an

bie ÜUtofe ber Üütarineftation oerfjolt, mo bas Stf)iff einen $tafe unmittet*

bar hinter „2(fert" erhielt. Beurlaubungen mürben an beftimmten Jagen

unter Berantmortung bes Kommanbanten geftattet.

hiermit fanb bie Jätigfett bes Kanonenbootes „(Seier" ir)ren 2(bfd)luß.

Sd)iff unb Befa^ung finb meiterfjin interniert geblieben.

Wad) 2(bbrutf) ber biplomatifdjen *8e3iermngen 3mifa>n ben 93er-

einigten Staaten unb Deutftf)Ianb ftettten am 4. Februar 1917 bie ameri=

raniftfjen 9Jlttttärbef)örben bie $orberung ber Unterbringung ber Bejahung

S. Sdl. S. „(Seier" an ßanb. ftür biefen ftatt lag eine Snftruftion bes

2fbmtralftabes cor, nad) ber oerfafjren mürbe, (Es mürbe banad) gegen

bas Verlangen $roteft erhoben unb auf Regelung auf biplomatiftfjem 3Bege
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unter Vermittlung ber Sd)u£mad)t (Sd)roei3) oerroiefen. 2lls hiermit nid)t

burd)3ubringen mar, tourbe oerlangt, ba$ ein 3ur Snftanbljaltung bes

Scfjiffes genügenber Seil ber Vefafeung an Vorb blieb. Dies rourbe 3uge=

ftanben mit ber (Einfd)ränfung, bafc feine Dffoiere an SBorb 3U oerbleiben

hätten. Sdjliefclid) rourbe nur erlaubt, einen tlnteroffoier unb fünf *0tann

an Vorb 3U belaffen. Der ameriranifdje Vefefjlsrjaber erflärie biefe geringe

2(n3at)[ mit befonberen tlmftänben, bk er berüdfidjtigen muffe.

©ine 3^itungsnoti3 melbete am 4. Februar morgens fälfdjlid), bie ame=

rifanifdje Regierung tyabe bie beutfdjen S)ilfsfreu3er „$ronprin3 2Bittielm"

unb „$rin3 (Eitel ^riebrid)" befd)lagnaf)mt unb bie Vefafeungen an ßanb

untergebracht. Stuf biefe 9iad)ricf)t t)in orbnete ber ^ommanbant bes „(Seier"

bie Serfiönmg oon Steffeln unb 9Jcafd)inen unb aller roertoollen Snoentarien

an. Die (Sefjeimfadjen roaren fdjon oorljer oemidjtet roorben. Die 6d)iffs=

feffel rourben burd) 2Iusglül)en ßerftört. hierbei fing bas barüber liegenbe

Dec! an 3U fdjroelen, roas mit einer leichten SRaudjentroicflung oerbunben

roar. Qroav rourbe oerfudjt, bas Detf burd) geuerlö^crjfdjläudje 3U füllen,

bod) lieg fiel) nid)t oerfjinbern, bafc über bem SJcittelbecf leidjte *Raud)roolfen

aufftiegen. Das Sdn'ff lag am Shri. (Es roar Sonntag, unb an ßanb rjatte

fid) eine beträd)tlid)e 9Jcenge oon Sdjauluftigen angefammelt, bie nad) ben

in ben 9Jcorgenblättern o eröffentlichen 9cad)rid)ten über „$rin3 (Eitel

griebrid)" unb „®ronprin3 Söilrjelm" für S. 3JI. S. „(Seier" nun bas gleiche

Sdjitffal erroarteten.

(Segen 9 VLfyx oormittags fanbte ber Slommanbant oon *ßearl=.£)arbour,

Gaptain (Elarf, ben (Erjef ber ll=Vootsflottille, ßieutenant=(Eomtrtanber #art,

an Vorb, ber fid) erfunbigen follte, roas an Vorb oorginge. Der ameri=

fanifdje Dffoier mußte beim 2lnborbrommen bei bem glüfyenb Reißen

Scrjornftein oorbei, oon bem bie garbe in Olafen abplagte. 3n ber

Kajüte fragte er, rooljer bie fti^e an Dec? unb am Sdjornftein Ijerrüfjre.

Der ^ommanbant antroortete ausroeidjenb. (Es rourben baburd) nod) 3roei=

einfjalb Stunben geroonnen, roäfjrenb beren bas gerftörungsroerf im

Innern bes Sd)iffes oollenbet roerben tonnte.

Der Slnorbnung bes amerifanifdjen 9Jcarinebefel)lsr;abers, (Eaptain

(Elarf, bie Vefa^ung an ßanb unterbringen 3U laffen, fügte fid) ber

ftommanbant bes „(Seier" fdjließlid) unter *ßroteft in 2lnlef)nung an bie

für foldje gälle ergangene 3nftruftion bes 9lbmiralftabes. Desgleichen

legte er gegen bie geringe Qatyl ber an Vorb belaffenen 9Jcannfd)aft

$roteft ein.

gür ben plöfelidjen 2Iusbrud) bes $riegs3uftanbes mit ben Vereinigten

(Staaten roar eine Sprengung bes Schiffes burd) Unterbringung eines

fdjarfen lorpebofopfes mit angebrachten Sprengpatronen im Querbunfer
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oorgefeljen, beffen Detonation bie oorberen üfltunittonsfammern in W\U
letbenfdjaft rjätte stehen muffen.

Da bie Snternierung ber SSefatmng an ßanb 3mei ÜJttonate oor bem

Slriegsausbrucf; erfolgte, märe eine 3erPrung bes 6rf)iffes burd) 6pren=

gung ben STmerifanern mafjrfrfjeinlitf) fefjr gelegen gefommen, ba fie hierin

einen friegeriftfjen %tt Deutftf)fanbs Ratten erbliden fönnen. Sine 2Ser=

fenfung bes an ber $ier neben einem beutfdjen Dampfer liegenben 6d)iffes

mar nicfjt möglitf), ba nur sroei %u$ 2ßaffer unter bem $ie( roaren.

60 mar oon biefen beiben ÜUtaßnafjmen abgefefjen morben. Dagegen

maren Äeffel, 9Jtafrf)inen unb (Einrid)tungen mie ©djeinmerferapparate,

(Entfernungsmeffer ufm., jerftört morben. Die Vorbereitungen 3um

Sprengen mürben mieber aufgehoben.

^a ber amerifanifrf)e ^ommanbant in $earl=#arbour, mie fdjon er=

roärmt, fdjliefclicr; nur 6 Sßerfonen an Borb ju laffen geftattete, au&erbem fid)

aber eine ameritanifcrje $&ad)e auf „(Seier" befanb, bem ®ommanbanten

unb ben Offizieren bagegen nirf)t geftattet mürbe, bas 6tf)iff ju betreten,

machte ber ^ommanbant nad) einem umfangreitfjen <5rf)riftmed)fef mit

bem (Eaptain (Elarf biefem unhaltbaren Quftanbe ein (Enbe, inbem er am
16. Warft 1917 flagge unb SBimpel mit glaggenparabe abenbs nieber=

fjolen unb bann nirfjt mefyr Reißen lieg. Den amerifanifdjen ®omman=
bauten benad)rid)tigte er fjieroon brteflitf). —

21m Sage nad) ber (Erklärung bes ®riegs3uftanbes (declaration that

a state of war exists between the United Staates and the German
Empire), bem 7. 2IpriI 1917, mürben bie an Vorb verbliebenen ßeute 3U

ber an ßanb internierten SSefatmng übergeführt.

6. 9#. 6. „(Seier" mürbe bann oon hm 21merifanern mit einem

beträd)t(id)en ^oftenaufmanb in $earl=#arbour ausgebeffert unb „Scfmr3"

getauft. 21uf ber ?Reife oom $anama*Slanal nad) Sorben mürbe er oon

bem ameriraniftfjen Dampfer „^tuiba", ben er geleitete, bei flarem, ruhigem

5Better gerammt unb fanf am 21. 3uni 1918 um 6 Uf)r 40 9!Jlinuten oor=

mittags 10 (Seemeilen fübmeftlirf) oom Slap ßooiout an ber ftüfte oon

9tortt) Carolina.

Der 2Iusbrud) ber politifd)en Spannung in Europa im 3uli 1914 unb

bes barauf folgenben 2Beltfrieges traf ben kleinen Kreuzer „(Seier" in

einer überaus ungünftigen ßage. dlad) einer längeren D3eanfai)rt 3metfs

2Bed)fels bes Stationsgebietes, bk Stfjiff unb üütafajinen bereits erfjeblirf)

in 9Jlitleibenfa)aft gezogen Ijatte, mar er in einen englifdjen Stüfepunft

eingelaufen, als bie politiftfje ßage [\d) ftf)arf 3ufpifete. Die 9tad)rirf)ten

bes Slbmiraiftabes liegen bie (Bröge ber bem alten ®reu3er brofjenben
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(Sefaf)r 3unäd)ft nidjt in oollem Umfange erfennen. Wit großem (Sefdjicf

tyat fid) ber Slommanbant, Sloroettenfapitän (Sraßljof, unter ben fdmrie*

rigften Umftänben — er fannte bas neue Stationsgebiet nod) nidjt unb

mar mit ben bort oom ßommanbo bes Sh'eusergefdjmabers getroffenen

Vorbereitungen 3ur Verforgung ber beutfdjen ®reu3er nid)t oertraut —
fomoljl ben Sftadjforfdmngen als and) hen üftadjfteilungen ber (Segner ent=

3ogen. (Es gelang il)m, bie Vemegungen feines Sdjiffes 3U oerfdjteiern ~
nur bie 9tad)rid)t oon ber näd)tlid)en Anleitung eines Ijollänb ifdjen $oft=

bampfers unb ber auffällige Xon feiner unmobernen gunfentetegrapl)ie=

anläge gaben oon feiner Anroefenfjeit ^unbe —
, fo baß lange 3^it f)inburd)

infolge ber Ungernij^eit feines Aufenthaltes bie Sd)iffal)rt in ben (Be--

rcäffern bes malaiifd)en Archipels ftarf beunruhigt mürbe unb bie (Segner

besljalb ilire Streitkräfte 3ur fjeftftellung bes Heusers aufbieten mußten.

Diefer felbft mar infolge feines Alters, feiner mangelnben (Sefdj)minbig=

feit unb feines unjureidjenben Aftionsrabius für bie ^reujerfriegfüljrung

burdjaus ungeeignet, fein geringer (Sefedjtsmert l)ätte ifjn beim 3uf
a"i^^=

treffen mit feinbltdjen ^reuaern 3U einer leisten 93eute bes (Segners merben

laffen. Den 9Jlobilmad)ungsbeftimmungen bes $reu3ergefd)mabers ent=

fpredjenb mar es baljer bas Veftreben bes Slommanbanten, in erfter ßinie

einen als #ilfsfreu3er geeigneten Dampfer aufsufinben, um auf biefem feine

Vefatjung für ben ®reu3erfrieg nupar 3U machen, (Es gelang ifjm inbeffen

ri\d)t, einen folgen Dampfer an3utreffen. Der o i e 1 1 e i d) t für biefen

Smetf inftrage fommenbe ßlogbbampfer „$rin3eß Alice" (10 981 5Br.9t.X.,

15,5 Seemeilen), ber am 19. Auguft mit „(Emben" 3ufammengetroffen

mar, mürbe oom ^ommanbanten biefes ^reu3ers megen 3U geringen

Slofjlenoorrates unb fd)led)ten ^uftanbes ber Steffel entlaffen
1
), orme ba$

Kapitän (Sraßfjof Kenntnis oon feiner Anmefenljeit in ber Dläfje bes £reff=

punftes ber beiben treuer am 20. Auguft Ijatte.

Der Durchführung ber 3meiten itjrn geftellten Aufgabe, Verbinbung

mit bem $reu3ergefd)maber 3U fudjen, um biefem midjtige üftadjridjten 3U=

3ufüf)ren, mibmete fid) ber ^ommanbant mit großer 3^()tgfeit trofe aller

fid) tfjm entgegenftellenben Sdjmierigfeiten. Vefonbers Ijinberlid) mar ba--

bei bie unmoberne gamfenftation bes „(Seier", bie auf bie großen in grage

fommenben (Entfernungen ben Anforberungen nid)t genügte. SBarum

„Scrjarnfjorft" auf bie mieberrjolten Anrufe bes „(Seier" nid)t antmortete

unb ben (Empfang bes am 25. Auguft — menn and) nur oerftümmelt —
erhaltenen gunffprudjs nid)t beftätigte, ift nid)t mel)r aufsuflären.

l^a^ ber ^ommanbant entgegen ber Vereinbarung mit bem ^omman*

l

) &te\)t Seite 7.
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banten ber ,,(L
:mben" bte 3nfel ?)np nid)t anlief, als er in 9Jtalafal=$)afen

bte 2Bieberl)erftellung ber bortigen gunfenftation burd) „planet" erfuhr,

muß als 3roecfentfpred)enb be3eidmet roerben. „(Seier" fonnte als %unb
fprud)roieberl)oler 3roifd)en ?)°P u^b bem 5h*eu3ergefd)roaber roirffamere

Dienfte leiften, fofern es il)m gelang, fid) red)t3eitig 3roifd)en biefes unb

tyap ein3Ufd)ieben. %Lud) bie Überlegung, bog bie lofale 93 e r t e i *

bigung oon Kolonien nid) t Aufgabe ber Ärcuaer fei,

fonbern ba$ es barauf anfomme, folange roie möglid) bie See 3U galten,

um bem feinblidjen #anbel Abbatet) 3U tun unb fernbliebe Streitfräfte 3U

binben, ift burdjaus 3Utreffenb. W\t roeldjer (Energie unb roeterjer 3ö^i§*

fett biefer (Sebanfe, folange tme möglid) bie See 3U galten unb erft im

bringenben Notfall einen neutralen 5)afen att3ulaufen, oom $omman=
banten unb ber gan3en QSefafeung bes alten, im Saufe ber tJaljrt mit

immer ficr) fteigernben Mängeln an Sdjiffsförper, Steffeln unb SDlaferjinen

behafteten $af)r3euges oerrüirflid)t roorben ift, bafür legt bie oorfterjenbe

Darftellung ber gafjrten bes „(Beier" nad) Honolulu unb ber SSerfud), felbft

nad) San Francisco 3U gelangen, berebtes 3eu9ttis ab.

9ßöl)renb bes Aufenthaltes in bem amerifanifdjen 5)afen gelang es,

bie angebrofjte 3nternierung brei 2Boa^en I)in3ul)alten, fo bafc roäljrenb

biefer Qe'ü japanifdje Streitfräfte burd) bie ?8eroad)ung bes Hafens

gebunben unb bamit ber ÜDtitroirfung an ber (Einfreifung bes $reu3er=

gefcrjroabers entsogen mürben. Die gegenüber bem Deutfdjen !Reid)

unfreunblicrje #anbl)abung ber Neutralität unb bie *8egünftigung ber

beutfcrjfeinblidjen Streitfräfte burd) bie amerifanifd)en 33el)örben fam auef)

roäljrenb bes Aufenthaltes bes „(Seier" in Honolulu flar 3um Ausbrud. —
23erütffid)tigt man bie bargelegten überaus ungünftigen 93erl)äitniffc,

unter benen S. 501. S. „(Seier" in ben $rieg eintrat unb roätyrenb bes

Krieges 3U rjanbeln Ijatte, fo fann bem ^ommanbanten unb ber 23efafeung

bie Anerfennung bafür nid)t ooremi)alten roerben, ba$ es burd) gefdjidte

güljrung bes Ereu3ers unb burd) treue Pflichterfüllung gelang, bas für

bie ^reu3erfriegfül)rung oöllig un3ulönglid)e Scrjiff fo lange $e\t ben *ftaa>

ftellungen ber (Segner 3U ent3iel)en, um fo mefjr als es außer Srage fteljt,

bafj ein beträdjtlicrjer Seil ber japanifdjen Streitfräfte if)m auf bie Spur

gefegt mar. 9Jcit oollem 9ted)t gaben 3al)lreid)e englifcfje ^ßreffeäußerungen

bem ttnroillen barüber Ausbrutf, ba$ es ben oereintgten englifdjen unb

japanifd)en Streitfräften im Stillen D3ean nid)t gelang, bes „(Seier"

fjabljaft 3U roerben.
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„(Scier"-2(nlage A.

Set Sdjiffsffab $• 21t S. „(Seiet"
1

)-

S^ommanbant: Eoröettenfapitän ©raßfjof ((£arl).

I. Offizier: Äapitänleutnant (Eismann ($urt).

Oberleutnant 3. 6. Sauerbetf,

« <Puftfua>n (Sllbre^t) (A),

= ^refeell (T).

ßeutnant 3. See ?ßorttüetd),

= 3acobt=9JUMer.
s)J2arine=Dberingenieur i)tlbebranbt.

=6tab5ar3t Dr. ©ütfdjotü.

=Ober3a^lmeifter 23ranbt.

') 35ei Sh'iegsauöbrud).



#erfonem>er3etdmte.

o. 2atf)aus,grf)r.,Dblt.3.S.

307.

«ilnberfon, engl. Kapitän
100.

2Inbrefen, «Dt 3ng. 82.

2lngel, Oblt. 3. See 189.

«ilpel, Oblt. 3. See 154 ff.

Hippel, fricgsfreitD. «Dlatrofe

198.

ü. «ilrntm, fit. a. D. 120.

2tuft, Oblt. 3. S. 213, 330.

Baf)l, (Erftcr Offoier Damp=
fer „«Dtarfomannia",

fpäter güfjrer „«ßonto*

porös" 22, 38.

«Bantelmann, «Bootsmann
198.

«Bodmann, «Dt. 3ng. 159,

189.

0. «JSobeder, Hauptmann b.

«R. 164, 170.

23opp, fr, btfd). ©eneral*
fon[ul 87.

0. b. «Borne, Oblt. 3. See
242.

33ortfelb, Kapitän Dampfer
„^rinaefc 2(tice" 5 ff.

5Bon*(Eb, grea. Äpt f 3Ra-
rineattadje 222, 224.

«Bredrootbt, Kapitän Damp*
fcr „Sforoeniaife" 228.

«Brods, Oblt. 3. See 139,

140.

«Brüd, 3Jtafd)imft b. 9t. 162.

«Büdjmann, «Dlafdjimft 267.

SBüfing, Ob. SDtoirofe 74.

<£apelie, K., Generalagent b.

«Rorbbtfd). fitonb 87.

Gaulfielb, gr. SS., engl. ^a=
pitän 175.

d. &t)appiu5, Hauptmann
b. Sd)ut}truppe 138.

(E&rtfttanfen, Oblt. 3. See
b. SR. 182 ff.

Gfjrifiianfen, «Dl. Ob. $af)U
mctfter 199.

Otyurd), 2B. 2)., engl. Ka=
pitän, Kommanbant
„«Benmoutr/' 180.

(Harf, amerifan. Kapitän,
Kommanbant oon
«ßearl*)arbour 358,359.

(£teopt)as,Sd)iffs3a{)rmetfter

162.

(£oenen, Kommobore, Kom=
manbant „3acob oan
5)eemsferd" 253.

(Toltjau, Kapitän Dampfer
„König" 127.

(£rabod, engl, «itbmiral 62,

218 ff.

©anfert, gorftaffiftent 151,

171.

Deife, 23l3efteuermann b. «R.

120.

Deinat, <£., Kapitän Damp*
fer „5)olfatta" 87.

Diebrtdjfen, «£., Kapitän
Dampfer „©olbenfels"
140.

Dietrid), W., Kapitän Damp=
fer„«8ranbenburg"223.

Drurnsfioroe, engl. Kapitän,

Kommanbant „(H)a=

tfjam" 160.

(Eetbo, $)., Kapitän Damp=
fcr „0. 3. D. 2If)lers"

87.

eilerbroef, «JR. Ob. 3ng. 82,

103.

0. (£uden-2lbbent)aufen, fit.

3. See a. D. 162.

(Snerid), Dr. 2R., Stabsar3t
188.

©wring, fit. 3. See b. «R.

238, 330.

Jaas, Kapitän Dampfer
„«JCRarfomannia" 4, 37.

genfoijn, btftt). Konful 254.

gifentfdjer, fit. 3. See 66,

80.

Siföer, fiorb 169.

gitjmaurice, (£ommanber
169.

^raendel, Dr., «Regterungs-

arst, Oberar3t b. *R.

151 ff.

grand, Kapitän Dampfer
„«Raoarra" 224.

granfenberg, fit. 3. See b.

«R. 164.

grefe, Stpüt b. S. I. 238.

greunb, Oblt. 3. See 189.

§rttfd), Kapitän Dampfer
„«ilfuncion" 264, 304.

(Baebe, Siptit 73, 75.

©auf)e, Kapitän Dampfer
„Xabora" 126.

©erbts, fit. 3. S. b. «R. 117.

©erlad), Kapitän Dampfer
„ßodfun" 341.

©toffop, engl. Kapitän,

Kommanbant „Snb=
nen" 72 ff.

©ö&inger, gunfentelegra»

p^iemeifter 160.

©raalfs, Kapitän Dampfer
„«Baoaria" 225.

©rafjn, Kapitän „Kronprin3
2Bill)elm" 238.

©rant, $)- 2B-, engl. ®a>
pitän, Kommanbant
„#ampff)ire" 25 ff.

@raf3l)of, GTarl, Koro.Kpt.,
Kommanbant „©eier"

5, 8, 333 ff.

©root, Kapitän Dampfer
„Duala" 227.

©ropius, Kptlt. 44 ff.

o. ©u£rarb, fit. 3. See 75.

©unbtad), fit. b. «R. 267.

©n&ling, fit. 3. See 66,

111.

£>aas, «JK. 3ng. 82.

#ägeli, Xpb. «Dtafa)inift 201.

5)art, amerifan. fiieutenant*

(Tommanber 358.

^artmann, Ob. «ilrt. «Jfted)a«

ntfersgaft 73.

5)auer, Kapitän Dampfer
,,«ßifa" 224.

Käufer, Oblt. b. «R. 151.

^anenga, Kapitän Dampfer
„Xfingtau" 341.

i)elfferid), friegsfreim. «JJla»

trofe 198.
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flentfdjel, ßt. 3. See b. 31.

238 ff.

£epp, SB., btftf). Konful 249.

5)crm, Oblt. 3. See b. 3t.,

Kapitän Dampfer
„Somali" 126 ff.

gerrere, (Enrique Olaija,

folumbtamfdjer ®e=
fanbter 315.

D. b. #ei)be, ßt. 3. See b.

31. 151, 162.

.fylbebranbt, 3R. Ob. 3ng.
351.

#tnri$s, Äptrt. 168 ff.

#infd), Kapitän Dampfer
„ftecfar" 225.

5)in{j)C, Kapitän Dampfer
„Spreetoalö" 225.

d. 5)of)ert3ollem, ^3rin3

gran3 Sofepf), Ct. 3.

See 76.

3)cob, Ovarien, engl. ßt.

155.

i)umann, 3tegierungsrat

174, 176.

tfjülfebufd), Kapitän Damp^
fer „2frucas" 228.

3ngles, (£ommonber, Kom=
manbant „^egafus"
156.

3nfermann, S3ermeffungs=
fteuermann 168.

3ataes, (Brfter Offiß^er

Dampfer „!Rio 3iegro",

fpäter3üt)rer,,3nbram''

277.

Sanken, Kapitän Kämpfer
„Oelbmarfd)QÜ" 127.

Serram, engl. 5ßi3eabmtral

Uff.

ftaifer, geuermerfe r 201 , 203.

Kato, jap. Kapitän 3. See,

Kommar.bant „3buft"
69.

Kanfer, Kapitän, $ül)rer

„Slbjutant" 161.

Kepler, 2ttajor 125.

Kiel, Kapitän Kämpfer
„©imsfjorn" 337.

King, engl. Konful 129.

King=Sjall, engl, Kontreab-
miral 13, 123 ff.

Klöpper, Kptlt. a. D., fpäter

&üf)rer „23uresi" 7, 34,

78.

Kno£,ameritan. Siaatsfefrc*

tär bes Husroä rügen
225.

Kcd), Kpilt. 144 ff.

Köhler, ©rieb, greg. Kpt.,

Kommanbant „Karls =

ru£)e" 21 3 ff.

Kol>6, Oblt. 3. See 201,

203.

Kolbemen, Kapitän Dampfer
„*ßatagonia" 250 ff.

Krübbe, %., Kapitän Darnp*
fer „SBal&atta" 227.

5!ül)tfen, D., Kapitän Damp*
fer „3teia)enfels" 139.

Kultbin, ruff. Oblt. 60.

Künftler, Kapitän Dampfer
„3ftccebonia" 223.

Cano, Dr., Sd)iffsar3t 114,

117.

ßauterbad), Oblt. 3. See b.3t.

33 ff/
ßeonljarbi, Koro. Kpt. 226.

o. ßettoro = 23orbetf, Oberfi*

leutnant, Kommanbeur
ber Sdjutjtruppe 125.

ßooff, $reg.Kpt.,Komman=
bant „Königsberg"
122 ff.

ßubinus, Kpilt. b. SR., güfjrcr

„Straten" 266 ff.

ßübetfe, %xc g. Kpt. 229.

ßutljer, Dr., 5SJI Stabsarst

IHaas, Sftiffionar 347.

Martin, Kapitän Dampfer
„doimar" 228.

•D?artini,23ermeffungsftcuor=

mann 168.

SJtatufdjef, 3Jtafd)lnift 131.

Sttetjenttjin, Kapitän Damp*
fer „©raeeta ' 223.

aÄefeing, Signalgaft 75.

3Re&ner, ßt. 3. See b. 3t.

345.

lütener, 93t>jeficuermann

ö.3i. 7.

üöttnfroift, Kapitän Dampfer
„(Ttjotfing" 115, 118.

o. 3ftoeiler. Kptlt., Äommon«
bont glu&fanbt. „Xfing=

tau" 120.

SJlcore, amerifan. Kontre=

abmiral 352 ff.

0. müde, Kptlt., I. 0. „(Em=

ben", fpäter Komman*
bant „2lrjeff)a" 10ff.,

107 ff., 121.

0. Füller, Karl, greg. Äpt.,

Kommanbant „(Emöen"

lff., 121, 313ff.

fltemener, Oblt. 3. See
144

ff.

Orgel, 3., Kapitän Dampfer
„<8odmm" 337.

Orgel, S., Kapitän Dampfer
„3ttagbeburg" 228.

JJanfoto, Kapitän Dampfer
„$rofeffor SBoermann"
227.

*ßatierfon, engl, ßieufenant

CCommanber 173.

*ßeirfe, engl. Kontreabmiral
3, 24, 123 ff.

Henning , 23i3efteuermann

b. 31. 162.

$ertufyn, 93ermeffungs *

fteuermann 168.

*ßerlett, Kapitän Dampfer
„Dada" 234.

$eter, 95., Kapitän Damp*
fer „Oftmarf" 142.

^refcell, Oblt. 3. See 355.

$rice, engl. ßt. 178, 179.

^nttlif, Zpb. 3ttafd)lnift 79.

2tef)m, Kapitän Dampfer
„Barbaroffa" 224.

©raf 3te£. btfa). »otfa^after 6.

o.Stiffe, geuermerfsmaat 74.

be 3tobetf, engl. Kontreab*

miral 301.

Stobtef, btfcf). Konful 352.

3tofentf)al, ßt. 3. See 189.

3lubartl), Kapitän Dampfer
„93etl)ania" 228.

Sauerbect, ^ptlt (Oblt. 3.

See) 87, 355.

D.Sd)ad,btfa).öi3efonful87.

Sd)abe, Kapitän Dampfer
„3nar!graf" 129.

Sd)all, ßt. 3. See 66, 81.

Sdjilb, btfa^. Konful 113.

Sdjiüer, ßt. b. 31. 164ff.

Sd)iUtng,3Jl.Ob.3ng. 135 ff.

Sct)laroe, Oblt. 3. See 198.

Sdjlimbad), Kapitän Damp*
fer „?ßräfibent" 225.

Scf)mibt, ßt. 3. See 66 ff.,

120.

Sd)nee,Dr.,(Souoerneur oon
Deutfa>Oftafrifa 125ff.

Sdjoenfelb, Koro. Kpt. a. D.
138, 151 ff., 210.

Sd)roeber, 2Bilt)elm, Oblt.

3. See 257.

Sd)ütt, Kapitän Dampfer
„^räfibent" 130.
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Sdjmabe, Dr., 2lffiften3ar3t

81.

Sdnrmneberger, Ob. 2Jtofd).

ajlaat b. 91. 115.

Sdjroartlng, Bootmanns =

maai 120.

Segebartf), Kapitän Damp=
fer „Obenmalb" 249.

p. Senben, Kapitän Damp=
fcr „3ieien" 139.

Soete, ßt. 3. See b. 9t. 173.

Soudjon, Slbmiral 121.

©raf o. Spee, 23t3eabmiral,

(Ef)ef bes Sbeuserge*
fdjtoabers 1

ff.,
122.

Sprocfyoff, ßt. 3. See b. SR.

157.

6tobbart, engl, ftontreab=

miral 219ff.

Stoffers, 3ft. äng. 81, 82.

Stubt, ßptlt. 21 3 ff., 324 ff.

Sturbee, engl. 93i3eabmiral

318.

Snfes, engl. Kapitän 138.

Xepfer, Kapitän Kämpfer
„«Rio 9tegro" 204, 325,

332.

£&ierfeiber, äptlt., ßom»
monbant „Slronprins

Jffiil&elm" 238
ff.

Xiefc, Sftatrofe 73.

Xodjinai, jap. 23i3eabmtral
62.

£fd)erfaffoto, SÖaron, Siapi*

tän II. langes, Slom*
monbant „Sd)em =

tfdjug" 58, 60.

Xurner, engl. Äptlt. 156.

Uietf), Kapitän Dampfer
„d'refelb" 264, 291.

IÖal)le, (Seneralmajor a. D.
177.

SBaller, Kapitän Dampfer
„3ngo" 228.

5Bopf[)are, engl, ©eneral
181.

SBe&de, Dr., STr^t 162.

SBelB, Dr., 6d)iffsar3t
188.

SBellrnann, ßt. 3. See b. 9t.

115.

3öemg, ßt. 3. See 146
ff.

SÖerner, «Jttatrofe 75.

5ö;ed)ert, Kapitän Dampfer
„Xelbe" 228.

Ußüfon, «ßräfibent 224.

SBßitt&oeft, Oblt. 3. See 50,

73.

3lmmer, Storo. 5lpt., Storm
manbant „9ttöa>e"

122
ff.

3immermann, ßt. 3. See
74.

Zimmermann, Kapitän
Dampfer „Stabt
Sd)lesmig" 254, 255.
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2lboufir, engl. ^3^. 49.

Slbjutant, Dtfd). Xenber,
fpäter engt. #tlföfriegs=

fdjff. 161, 169 ff. S.
2tt. 6. Slbjutant 187.

2teolus, btfd). (Safolin=

6d)oner 355.

2lgt)ia ^ßaresfeoi, grted).

Dpfr. 228.

Alabama, amerifan. Süb«
ftaaten^. 101.

2tlbion, engt. ßinfd)ff. 299.

2Ücantara, engl. Dpfr. 277.

stiert, amerifan. Slanbt. 357.

2llroina, fcoll. Dpfr. 229.

2lma3on, engl. Dpfr. 277 ff.

2lmiral Dlrn, fo. Dpfr. 46.

2lmtfta, itat. Dpfr. 224.

Ulnbes, engt. Dpfr. 276.

Winnie äot)nfon, fdjroeb.Dpfr.

296, 302.

Straguana, engt. Dpfr. 277.

2trlan3a, engl. Dpfr. 276,

SlrucasTbtjd). Dpfr. 228.

2lfama, jap. $3^3. 356.

2tscaro, ttat Dpfr. 281, 299.

2tfiatic, engt. Dpfr. 284.

21sfolb, ruff. m. $1%. 35 ff.

2lfuncion, btfd). Dpfr. 264 ff.

Stftraea, engt. ftl. R^. 13,

123 ff.

Slttatr, btfd). 2>pfr. 13.

2ltlanb, fdjroeb. Dpfr. 296.

Sluftralia, btfd). Dpfr. 13.

2tuftralia, auftr. Sd)lfr3.

312.

2lnefl)a, Dretmaftfdjoner,
108

ff., 116.

B.

SBangor, neutr. Dpfr. 224.

SBarbaroffa, btfd). Dpfr. 224.

SSaoaria, btfd). Dpfr. 225
ff.

3knmot)r, engl. Dpfr. 42 ff.

SSergenljus, norroeg. Dpfr.
289.

»erlin, SUfsfra. 236.

»ermid, engl. $3^3. 218
ff.

SBerroinb, amerifan. Dpfr.
223.

23etl)ania, btfd). Dpfr. 227.

Slatf *ßrince, engl. ^3^3.
13, 145.

23lüd)er, btfd). Dpfr. 260,

276.

35od)um, btfd). Dpfr. 7, 8,
* 336 ff.

93omes (taftte, engt. Dpfr.
257 ff.

SBranbenburg, btfd). Dpfr.
223.

Bremen, AI. ^3. 263.

Breslau, $1 8v<$. 13.

SBrtlliant, amerifan. Ölbpfr.
270 ff.

»riftol, engl.ftl.ftr3. 218ff.
Euresf, engl. Dpfr. 34ff., 78.

(Tabis, fpan. ^oftbpfr. 289.

CTanopus, engl, ßtnfd)ff.

276 ff.

&ap Ortegal, btfd). Dpfr. 272.

(£ap Xrafalgar, i)ilfsfr3.

222, 233, 260 ff.

£ap23ilano, btfd). Dpfr. 265.

(Tarmania, engl, 5)itfsfr3.

273.

(Tarnaroon, engt. $3^3.

274ff.
(£eruante0, engt. Dpfr. 288.

(Et)aco, argentin. Xrans=
porter 294.

(£f)atf)am, engl. ftl. ftr3.

145
ff.

(£f)emab, engl. Dpfr. 269.

(njtfuma, jap. ftl. ftr3. Uff.
Gtjilbers, engl. SBalfijü>

fänger 192.

dtjiitana, engl. Dpfr. 44.

Gtjoifing, btfd). Dpfr. 9, 28,

112ff.
(£fmpra, engl. Dpfr. 27.

(Tun of *Kangoon, engt.

Dpfr. 21, 23.

(£ttn of 2Bind)efter, engt.

Dpfr. 18, 141
ff.

Glan ©rant, engl. Dpfr.
42 ff.

Glan 9Qftott)efon, engl. Dpfr.
21, 24.

Gotmar, btfd). Dpfr. 228.

©onbe, frg. $3^5. 218 ff.

donbor, engt. Dpfr. 290,

292
(£onbor, ftanbt. 333.

dormoran (föjäfan), i)ilfs=

fr3. 5, 116.

Kormoran, ftanbt. 334, 340.

dorniff) (Ettn, engl. Dpfr.
281.

dornroall, engl. ^3^3. 186,

219ff.
Gorrientes, btfd). Dpfr. 260ff.

ö:refeIb,btfd).Dpfr.47/ 264ff.

(Trefft), engl. ^3^3. 49.

(£umberlanb, engl. $31*3.
187.

Dada, btfd). Dpfr. 234 ff.

Danboto, ital. Dpfr. 20.

Dartmoutt), engl. ftl. ftrs-

3ff. f 123ff., 811.

Defence, engl. ^3^3. 300,

302.

Defaij, fr3 . W^ 117.

Descartes, fr3. (Befd). ftr3-

218 ff.

De 3eoen ^rooincien, tjotl.

ßinfdjff. 38, 115, 336.

D'3beroille,fr3. ftanbt. 13 ff.

Diplomat, engl. Dpfr. 18.

Djocja, tjoll. Dpfr. 34.

Doore, norroeg. Dpfr. 23 ff.

Drafe, engl. $31*3. 252.

Dresben, ftl. ^3. 48, 100,

225 ff.

Drumciiffe, engl. Dpfr. 262.

Duala, btfd). Dpfr. 227.

Dufferin, engl. i)ilfsfriegs=

fü)ff. 159.

Dufe of ©btnburgl), engl.

«ß3fr3. 13, 46, 144.

Duplet, frs- ^3^3. 23 ff.

Duptej, engl. Äabelbpfr.

169 ff.
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(Eber, ftanbt. 226
ff.

Gübernburg, btfd). 3)pfr.

265
ff.

(£ct)o, engl. 2Balftfd)fänger

192.

(Ebinburgf) (Eaftle, engl.

tylfsfrs. 295
ff.

(Elmshorn, btfd).2)pfr.336ff.

(Emben, Kl. Kr3. 1 ff., 107 ff.,

159 ff., 309 ff., 340
ff.

(Emprefc of 2lfia, engl, #ilfs*

frs- 35 ff.

(Emprefc of SSritain, engl.

5)üfsfr3. 300.

(Emprefj of Sftuffia, engl.

^ilf5!r3 . 62 ff.

(Efpt&gle, engl, ©loop 13.

<Effe£, engl. ^3- 218 ff.

(Europa, engl. Kl. Kr3- 274.

(Eoelnn, amerifan. 2)pfr. 224.

(Erjorb, engl. Spfr. 43
ff.

fjarn, engl. 2)pfr., fpäter

btfd). i)ilfsfd)ff. 286 ff.

gelbmarfdjall, btfd). 2)pfr.

126 ff.

gernanbo$o,fpan.2)pfr.42.
gloriba, engl. 3)pfr. 295.

§lutba, amerifan. Spfr. 359.

§ln, engl. 2Balfifd)fänger

192

gof, engl. Kl. Kr3. 3, 13,

123
ff.

Sonle, engl. Dpfr. 34.

§ram, normeg. 2)pfr. 224.

greiberg, btfd). 2)pfr. 335.

griebrid) ber ©rofee, btfd).

3>pfr. 239.

tjronbe, fr3. £pbbt53erft.

55, 58.

gürtl), btfd). 5)pfr. 13.

©aronue, fr3. Ölbpfr. 236.

©eier, Kl. ^3. 5 ff., 122,

333
ff.

©eneral, btfd). 2)pfr. 124.

©ermania, btfd). 5)pfr. 345.

©lanton, engl. 2)pfr. 295.

©lasgoro, engl. Kl. Ära-
218 ff.

©lenturret, engl. 2)pfr. 54.

©loucefter, engl. Kl. ^3.
62 229 31^

©neifenau, fefra'. 111, 263.

©oeben, ©djlfr*. 13.

©oefcen, btfd). 2)pfr. 189.

©olbenfels, btfd). 2)pfr. 140ff

.

©oliatl),engl.ßtnfd)ff.l60ff.

©00b i)ope, engl. ^3^3.
218ff.

©ouoerneur ^äfojfe, btfd).

2>pfr. 352.

©raecia, btfd). Dpfr. 223.

©rnfeoale, engl. Dpfr. 33
ff.

©ubrun, btfd;. £>pfr. 276.

^ampft)lre, engl. ^3^3. 10 ff.

5)arbinge, engl. i)ilfsfriegs=

föff. 160, 169.

#ebmig,3)ampfletd)teri51ff.
5)etmbal, normeg. ^anbt.

328.

i)eina, nortueg. Dpfr. 223.

#elmut[),btfd).2:enberl38ff.

Hermes, btfd). Scfyoner 355.

*)ertog #enbrit, f)OÜ. ßim
fd>ff. 38.

5>lgl)lanb (Norrie, engl.Spfr.
273.

#igf)lanb ©len, engl. £pfr.
294.

5)igl)lanb 5)eatf)er, engl.

2)pfr. 311.

S)tgf)lanb i)ope, engl. 2)pfr.

275.

i)igf)lanb ©cot, engl. 3)pfr.

295, 296.

$)imalat)a, engl. 5)tlfsfr3.

64, 85.

f)\&\\ (SHetrolfan), jap.

ßtnjdjff. 353
ff.

#oerbe, ötfcf>. 5)pfr. 38.

5)ogue, engl. ^3^3. 49.

böiger, btfd). Spfr. 276 ff.

$)olmrooob, engl. ©pfr. 263.

i)olfatia, btfd). ©pfr. 352.

ftoftilius, brit. Spfr. 262.

^outman, f)oll. ^oftbpfr.

337, 342.

^urftbale, brit. 2)pfr. 296 ff.

^nacint^, engl. Kl. Arg. 13,

123
ff.

#nabes, brit. 3)p[r. 263.

3b3urno, jap. ^3^3. 353.

3bufi, jap. ©djlfrs. 14ff.

Snbrani, engl. Kofjlenbpfr.,

fpäter btfd). #üfsfd)ff.

227 ff.

3nbus, engl. Dpfr. 17ff.

3ngo, btfd). 5)pfr. 228.

3noincible, engl. 6d)lf3r.

318, 327.

Qftria, btfd). ©pfr. 13.

3acob oan ^eemsferd, Ijoll.

Wff- 253.

3uliana, ital. Konfulatsnad)t
117.

£.

Kabinga, engl. Dpfr. 17 ff.

Kaifer SBityelm II., 5)ilfsfr3.

219.

Kaifer SBityetm ber ©rofje,

5)ilfsfr3. 48, 219 ff.

Kamafafa 9Karu, jap. Dpfr.
61.

Karlsruhe, AI. ^3. 47 ff.,

206, 219
ff.

Kent, engl. $3^3. 301.

Kf)alif, btfd), 2)pfr. 148.

Kiliin, engl. 2>pfr. 18, 20.

Kinfauns (Eaftle, engl. 5)tlfs=

fr3. 169ff.
King fiub, engl. 2>pfr. 32.

^leift, btfa). 2)pfr. 111 ff.

ßongo, jap. ^3^3. 353.

ftönig, btfd). Spfr. 126
ff.

Königin (Emma, l)oü. ^oft=

bpfr. 33.

Königsberg, m. Stfi. 3 ff.,

122 ff., 333.

Korea, amerifan. Spfr. 355.

Kortenaer, IjoU. ^3fa^ff. 253.

Kronprins Wütyelm, ^ilfs«

frg. 48, 130, 219 ff.,358.

ßancafter, engl. ^83^3. 218ff.
Seba, btfd). Öltanfbpfr. 253.

ßeip3ig, Kl. Kr3. 48, 100,

232
ff.

ßioerpool, engl.Kl.Kr3. 312.

ßlonb, «Heg. Spfr. 342, 343.

ßorffun, btfd). 2)pfr. 8,

341 ff.

ßongmoon, btfd). 2)pfr. 352.

fioreöano, ital. Dpfr. 19 ff.

ßorenso, amerifan. 2)pfr.

223
ff.

ßooat, engl. 2)pfr. 17.

ßomeftoft, engl. Kl. Kr3.
242.

ßua> (^rin3 eitel Sriebrid)),

i)ilfsfr3. 116.
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ßnnroioan, engl. 2)pfr. 288.

ßnnion ©ränge, engl. £p[r.

262.

8911$, 1)011. 3erft. 111, 112.

211.

2Rac*bonta,bifd).2)pfr.223ff.

SJZacebonia, engl. i)tlfsfr3.

287ff.
Sttagbeburg, m. ^3. 186.

yjtagöeburg, bifd). £>pfr.

228.

gjcageilan, frj. 2)pfr. 46.

Sttaple SSrand), engl. £pfr.
268.

3ttarta, f)oll. Spfr. 280.

Sttarfgraf, btfd). 2)pfr. 129,

188.

ajlarfomannia, btfd). 2)pfr.

4 ff., 313, 340.

ÜDZarmora, engl. 5)tlfstr3.

299.

SDßaoertd, american. üDpfr.

86.

Melbourne, auftr. Sl. Strs.

58, 69, 311.

Kerlen, engl.2Ronitor 187ff.

ÜDZinnefotan, amerifan. 2)pfr.

224
ajiinotaur, engl. ^3^3. 6 ff.,

107.

2Koltfefels, btjd). Spfr. 13.

SDcongibello, Mal 2)pfr. 237.

Sttonmoutl) engl. ^3^3.
219ff.

SDlontcalm, fr^. Wtfvz. 23,

50, 353.

9Jlousquet, frj. Xpbbtsserft.

54 ff.

Wövoe, 2$ermefjungsfd)ff.
122

ff.

SWcnrtnfel, nonoeg. Dpfr.
223, 229.

n.

Waoarra, btfd). Dpfr. 224,
271.

Werfar, btfd). 2)pfr. 225ff.
«Jlepos, norcoeg. 2)pfr. 223,

229.

Üceumünfter, btfd). 2)pfr. 14.

9ten)bribge, engl. Äof)len=

bpfr. 169 ff.

9tea)burn, engl. 2)pfr. 57.

9teiocaftle, engl. ßl. ^3. 6,

65, 353.

9ttceto be ßarrtnaga, engl.

Dpfr. 286, 288.

9linioe, btfd). 2)pfr. 112.

ttifotn, jap. $36:3. Uff.
«Nürnberg, Äl. ^3. 63, 96.

Ocean, engl. ßmfd)ff. 160.

Dceanic, norm, ianfbpfr.
32.

Öbemoalb, btfd). 2>pfr. 249.

Offenbart), btfd).2)pfr. 9, 10.

0. 3. 2). 2ü)ters, btfd). Spfr.
352.

Orama, engl. #ilfsfr3. 287,

300.

Oftmarf, btfd). Spfr. 142,

143.

Otranto, engl. 5)tlfsfr3. 264,

269.

^ant^er, ßanbt. 230.

^atagonia, btfd). 2)pfr. 235ff

.

$egafus, engl. Sil ^3. 13,

25, 123
ff.

$l)tlabetpl)ta, amer. $oft=

bpfr. 254.

$l)tlomel, neufeelänb. Sil.

&r3. 81.

Pioneer, auftr. SW. ^3. 14,

180 ff.

$tfa, btfd). £>pfr. 224.

^iftolet, fr3. Spbbtsserft.

55, 58.

planet, 23ermeffungsfd)ff. 6,

139, 342, 361.

*ßolnnefien, frs. 2)pfr. 46.

Sommern, btfd). 2)pfr. 352.

*ßonrabbel, engl.95agger42.

^ontoporos, grted). 2)pfr.

16 ff.

^räfibent,btfd).2)pfr.l30ffv
225, 235.

*ßrinceffan Sngeborg,
fd)toeb. 2)pfr. 282.

^rincefe 9tonal, engl.6d)lfr3.

312
$rin3 eitel Sriebrid), i>tlfs=

fr3. 222, 358.

^rtnaefe Silke, btfd). 2)pfr.

4 ff., 360.

*ßrtn3 2Balbemar, btfd).

2)pfr. 352.

^ßrofeffor SBoermann, btfd).

2)pfr. 227.

^ruffia, btfd). 2)pfr. 270,

272.

$rutb, engl. 2)pfr. 289.

*Pnramus, neufeelänb. Stf.

^3. 81, 178 ff.

SRappenfels, btfd). Dpfr. 13.

Oiegensburg, Stl Är$. 332.

9leid)enfels, btfd). 2)pfr. 139,

207.

Üleina 93ictoria (Elena, fpan.

Sßoftbpfr. 275.

9tf)einlanb, btfd). 2)pfr. 112,

115.

Ribera, engl. 2)pfr. 34.

*Klo ©ranbe, btfd). Dpfr.
265, 299, 325.

9ito Sguaffu, engl. £>pfr.

282.

9iio 9tegro, btfd). 2)pfr.

264
ff., 325

ff.

mjäfan, ruff. 2>pfr. 83.

ftoDiima, btfd). 2)pfr. 151
ff.

*Ronal 6ceptre, engl. 2)pfr.

305.

Gubens (6p. 21.), btfd).

i)tlfsfd)ff. 182ff.

s.

S 124, Xpbbt. 331.

6antos, btfd). 2)pfr. 276.

Sdjarntjorft, $3^3. 1, 7,

334 ff.

6d)emtfd)ug, ruff. äl. Är3.

46, 52ff.
6etos, btfd). 2)pfr. 352.

6eoern, engl. Monitor 187ff.
6t)enir, engl., fpäter ital.

2)pfr. 117.

6terra Dleoaba, bt\d). 2)pfr.

276.

6laiDent3tö, btfd). öpfr. 228.

©omali, btfd). Spfr. 126 ff.

©omerftab, norroeg. Dpfr.
224.

Sörfareren, nortoeg. 93oll s

fa)ff. 276.

6outbport, brtt. 2)pfr. 345ff.

6p. 21. (Gubens), btfd).

i)ilfsfd)ff. 182.

6preetoalb, btfd). 2)pfr.

225 ff.

6taatsfefretär Ärätfe, btfd).

2)pfr. 352.

6tabt 6d)lesu)ig, btfd).2)pfr.

254ff.
6t. ©gbert, engl. 2)pfr. 43 ff.

6teiermarf, btfd). 2)pfr. 265.

6trafeburg, ffl. ^3. 230,

260.

6tratl)ro9, engl. Sramp,
fpäter btfd). 5)ilfsfd)ff.

265 ff.
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6übrnarf, bt\d). Spfr. 13.

©uffolf, engl. $3^:3. 187,

218ff.
©totftmre, engl, ßmfdjff. 3,

13, 144, 159.

Snbmn, auftr. Äl. ftrj.

58 ff., 311.

Xabora, btfd). 2)pfr. 126 ff.

Xambora, fall. £>pfr. 336.

Sannenfels, btfd). 2)pfr. 8,

9, 336, 341.

Selbe, btfd). 2)pfr. 228.

%f)etts, amertfan. 3ollfd)ff.

356.

Xf)or, nonoeg. 2)pfr. 223,

225.

Xf)üringen, btfd). Spfr. 14.

Xotima, jap. $36:3. 62, 82.

Xomonbo, 9Uifiji=glu&bpfr.

199.

Xvabbod), engl. Spfr. 20 ff.

Xrotlus, engl. 2)pfr. 42 ff.,

309.

Xroil, norroeg. Spbbtsserft.
329

Xtomp, fall. £infd)ff. 9, 10.

Xfingtau, btfd). £>pfr. 8,

341 ff.

Xnmeric, engl. 2>pfr. 32ff.,
309.

u.
U9, 182.

U 17, 48.

Ulm, btfd). Spfr. 9 ff.

linita, neufr. £>pfr. 224.

TS.

93an 2)od, engl. *ßaffagter-

bpfr. 302 ff.

Sauclufe, fr3. Slanbt. 123,

126.

»tetoria Suife, i)ilfsfr3. 236.

23tcior£an, engl, äilfstrs. 290.

TB.

2öalf>alfo, btfd). £pfr. 227.

SBami, btfd). 2)pfr. 162 ff.

SBasgenroalb, btfd). 2)pfr.

257.

SBebbigen (Sttarbroe?),

6d)oner 120.

SBefterbnf, fjoU. Dpfr. 224.

SBenmouit), engl. Sil. ftr3.

62, 180ff.

9.

?)af)agi, jao. 81 ^3. 58 ff.

$afumo, jap. ^3. 62,81.

?)armouti),engl.ßl.ßr3.24ff.

$ord, btfd). 2)pfr. 342.

3aanlanb, fall, ©pfr. 296.

3ieten, btfd). SHeicfapoftbpfr.

139 ff.
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$ad)oet$eidt>im

2lalejunb 327 ff.

Abrotyos tRods 264 ff.

2tbbu=2ttoll 65.

Abefaibe 67.

2Iben 2, 15, 25, 35 ff.,

116 ff., 162 ff.— , ©olf 18, 123 ff., 207 ff.

2R>miralität, britifdje 13, 34,

36, 47 ff., 62, 132, 159,

161 ff., 181.

2Ibiniralitätsinfeln 344.

Abmiratftab ber 2Karine

181, 209, 335, 352,

358.

2tgra 29.

5ägnpten 15.

Mvab 25.

Sllbabra 147 ff., 183.

SUejanbrien 34.

AUeppi 41.

&manus=®ebirge 121.

2lma5onenftrom 262.

2lmboma 64.

Anbamanen 20, 25 ff., 46,

58.

2lngaur (fyunfenfiation)

5 ff. 339 ff.

Angriffsobjeft 3.

Antillen 215 ff.

2tpia 347.

Arabiföe Äüfie 116.

Arabtfdjes 9fteer 29.

Argentinien, #anbel, Sd)iff=

fat)rt,5ßirtfd)aft,216ff.,

261 ff.

Affir 119.

Atjefci)ooft 35, 58, 62, 82.

Atlanttfd>r D3ean 213 ff.— , 5)anbet, £)an bestraften
21° ff

Auftraiien 1 ff., 28, 39 ff.,

58, 66 ff., 96 ff., 116 ff.,

208.

—, (Befcrjroaber 3.

—
, fymbet 2 ff.

2luftralif^c Station 333 ff

.

Arel 3o$nfort & Go, Stoä%
Ijoun 282.

Sisoren 222 ff., 264 ff, 326.

8.

SSagamojo 122 ff., 152.

95a^ama=3. 223 ff.

23c#a 216 ff., 270 ff.

3Sal)ta Bianca 216 ff.,

285.

*Balafor=fteebe 18, 19 ff.

Baltimore 214 ff.

Banba=(5ee 4.

Bangfalang=Bud)t 338.

Banfa=6tra&e 334.

Bannmare 19, 23, 34.

Barbabos 215 ff., 285 ff.

Barcelona 289.

Barr« 2)od 281 ff.

Bataoia 4 ff, 34, 64, 96,

110 ff, 333 ff.

5BaumtDoU|artbel, =roaren

15 ff.

Baioi=3. 157
Beira 150, 164.

Belfaft 280.

Belle Sste-'Strafee 214.

Seite 331.

Benber^Burum 140 ff.

Bengalen, ©olf oon 3 ff,

21 ff, 59, 82.

Bermuba^. 214 ff, 270 ff.

Bibefort 281.

Blatf ^agoba 20.

Btanquilla^. 255.

Blotfabe * (Erklärung über

£eutfd>Dftafri£a=®üfte
180.

Blue funnel ßine 42.

Bolioia 217.

Bomban 15 ff, 132 ff, 162,

180.

Borbeaur. 295.

Bofton 214 ff.

Brafilien, fjanbel, 5ßirt^

Haft 217 ff, 261 ff.

Britifö Snbia 6team 91a*

oigation (Eo. 27, 44.

Buenos Stires 217 ff, 260 ff.

Burma 48, 49.

Burma Dil (Eompann 26.

BurusStrafce 4.

Bufdjir 49.

Buton*5)urd)fal)rt 338.

(Salcutta 16 ff, 141.

daüao 297.

Garatbifä> 6ee 215 ff, 327.

Carolina 214.

(£at Ssfanb 239.

(£aampore 29.

San 6al=Banf 232 ff.

deara 217.

©elebes 338.

<£eram 337.

©enlon lff, 25 ff, 36 ff.

(£bagos=2Irci)ipet 38 ff, 117.

£t)efapeate=Bud)t 215.

df)tte 217 ff., 284 ff.

(d)ina=(Sefa)u>aber 3, 14.

e^ittagong 23, 35.

e^riftiania 329.

©l)umbe*3. 152 ff.

£tjurja muv\a^. 140 ff.

(£od)in 45.

iXocos=3. 24, 37 ff, 62 ff,

109 ff.

GoInett=6traJ3e 4.

Golombo 2, 16 ff, 139 ff,
162, 333 ff.

(Eommonroealtf), auftral. 36.

£omoren=3. 183.

©ompania SJlaritima (Bar=
celona) 275.

tforonel 62, 101, 169, 327.

Kuba 215 ff.

©ubbatore 28, 31.

(Euragao 248—ff.

D.

Da!ar, gunfenftation 270.

SampiersStrafce 337 ff.

Sarbanellen 181, 187.

Saresfalam 122 ff., 333.

—
, gunfenftation 124 ff,

131 ff.

2)e Bril=& 336.

Delta (ftufiji), Abteilung

„Delta" 162 ff.

£eutfd>Dftafrifa 109, 116,

122 ff, 190 ff.

£eutfd>(5übmeftafnta 190.

Siamonb ?Rocf 22.
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Diego ©orcia 40, 62, 103.

Diego Suares 132, 148.

Direction Sslanb 63 ff.,

.
107 ff.

Djarrit=3. 347.

Sjföba 116 ff.

Doerian=6tra&e 334.

Donbra fyab 25.

Drei=3nfel=i)afen 344.

Dreifeemeilengrense,

4tme 38, 57.

Kuala 226 ff., 297.

Dublin 280.

Dunbee 48.

Durban 2.

<£.

(Eiffelturm, gunfengro§fta=
tion 226.

©lierman anb 5Butfnall

ßine 17 ff.

m ßib 119 ff.

(El Ufa 121.

©1 2Beg 121.

Cmlibfrf) 23iliage 121.

(Emmafyaoen 112 ff.

Snglifö *£a& 157.

(Etappe, atlantifdje 222 ff.— 23atat)ta 4 ff., 28, 341.
— SSrafilien (JRio be 3a=

neiro) 221 ff.— ßa $lata (Buenos 21i=

res) 221 ff.— Manila 4 ff.— 9lorbamerifa (9tero

2)or!) 221 ff.— SGBeftafrifa (ßas ^al=

mos) 221 ff.— 5ßeftinbien (5)aoana)

222 ff.— ^ebenftelten 222 ff.

<Suropa=3. 183.

gaiflanb=3. 96, 101, 218.

8alflanb=Stf)latf)t 312.

%almouti) 32, 327.

IJalfe 23an 25.

Salfe $otnt 20, 25.

§anning=3. 63, 96.

gäröer=3. 182, 183, 327.

garfan=25an? 119.

gaftnet 214 ff.

ganal 228 ff.

gclibu=21totl 37, 46.

gerbinanba (gloriba) 290.

gernanbo 2ioronl)a 229 ff.,

268 ff.

gerro*3. 227.

flagge, meifce 79, 100, 101,

138, 155 ff., 173 ff., 178,
205.

glores=See 9.

gloriba=6trafje 215 ff.

gort be grance 255.

greberifsfjaon 329 ff.

gremantlc 14, 82, 96.

ftuncfjal 225
ff.

gungu 30lapape 157.

<&.

®alapagos=3. 274, 284.

(Baloefton 237.

@anges=9ftünbungen, =Delta
18 ff, 47.

(3afpar=Straf3e 334 ff.

(Belett3ugft)ftem 47 ff.

Gibraltar 326.

®iiIolo=$affage 338.

(Botl)enburg 297.

(Breat Sfaac ßeucljtturm 239.

(Srenaba 255.

®re^t)ounb=StraBe 338.

©rö&ter ßreis 214
ff.

Haager ^onferen3, IL, 21b*

fommen 113, 180, 291,
346.

Halifar 214 ff.

Haltantja 143 ff.

S)aü ßine 141.

Halmaljera=3. 338.

Hamburg 182.

Hanbel, 5)anbel5uerfe!n\—, 21uftralten 2.

—, 3nbien 1 ff.— im 3nbifo)en Osean
Iff., 23 ff., 28 ff.

--, Ranaba 213
ff.—

, 5iorbatlantif 213 ff.—, bereinigte Staaten o.

2tmerifa 213 ff.

i)anbel5?ammer o. 23enga=
len 47.

Hanbelsffrafcen, (laraibifrfje

215 ff.— im 3nbifd)en D^ean Iff.— nad) bem Dfien 14.

—, 9?orbattanti£ 213 ff.—, ©übatlanti! 216 ff.—, Sübamertta 216 ff.

Hanbelsfcl)u& 13.

Hanbelsfdjiffsoffisiere 7.

Haoana 222 ff., 260 ff.

Hamaii 249 ff.

Hebjas 120, =23af)n 118.

i)ei3Ölergän3ung 314 ff.

Helfingör 331.

Hilfsfreuser 6, 126 ff.

Hinbu=$ro3eJ3 87.

Hobeiba 117 ff.

Hoheitsgebiet, =gren3e 115,

136 ff.,
161."

Hoüanb (Sulf Stoomoart
SRaatfdjappij 280.

Hongkong 43.

Honolulu 348 ff.—
, gunfenftation 353.

Horta (&3oren) 222 ff.

Hugli 18 ff.

3.

Önbian OceanDirectori) 110.
Snbien 1 ff., 209.
— 2lu&enf>anbel 1

ff.—
, 23eoölrerung, Stirn*

mung2ff., 26 ff., 45 ff.,

95.

—, JKeoolutionierung 86.—
, 2Birtfcf)aftsleben 48.

3nbifd)er Daean 1 ff.—, Singriffsobjefte 3.—, 2Inferplä£e 3.—, britifdjer Hcmbel 1 ff.,

14 ff., 35, 122 ff., 160,
209.

—
, feinbl. (Begenmirfttng 3.—
, Hanbelsftraften Iff.,

16 ff.—, Stoftfenoerforgung 3 ff.— Äreuaerfrieg Iff., 13 ff.,

130 ff., 312 ff.—
, ftrategiftfje 23er^ältniffe

Iff-

Snferno^rie? 258.

Sntelligence Dfficer 23.

internationales Seerecf)t,

Neuaufbau 17.

3fa=S5ud)t 119.

Ssfanb 182, 327.

Sabona 119.

Saht 331.

Satuit 348.

3aluit=@efeUfd)aft 355.

Qamaica 239 ff.

3ampea 4 ff., 337 ff.

Sapan 43.

—
, glotte, Oefdjmaber 3,

14, 62.

—
, Haltung 5, 340.

— , Ultimatum 6, 8, 340.

24*
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3aoa 10 ff., 29 ff., 333 ff.

3of)nfton=3. 348 ff.

Qomfrulanb 331.

Sute gabrtcs Slippers %\\o-

ciotton 36.

$ai)ufu=5unfenftation 350.

Camino, gunfengrofcftation

124, 226.

ßanarifdje 3. 216 ff., 291 ff.

$ap=Gomortn 35.

— ^tmfterre (©tatton)

219, 274 ff.— ©uarbafui 117, 139,

145.
— ber ©utcn Hoffnung 2,

16, 40, 63, 183, 207.

— £orn 216, 268, 285.

— Serbe, =3nfeln 183,

216 ff., ^Station 219,

264 ff.— ßeeuroin 40.

— ßoofout 359.

— ftace 214 ff.— ©an ftoque 216 ff.,

264 ff.— Säo Sporne 302.

£ap=@efcf>roaber 3, 13, 62,

65, 123 ff., 132 ff., 149,

169, 178 ff.

Äap^olonte 65, 181, 190.

^apftabt 2, 126.

Faradn' 15 ff., 35 ff., 142,

160.

^arbiua=^anal 41.

Carolinen 4.

ftattegat 330.

Sftiroteng 344.

&eeling=3. 63 ff.

Äen Sßeft, gunfenftatton
231 ff.

SUjorna 5Dlorna=3. 140.

£iafft=2ttünbung 150 ff.

Atel 329.

ßigoma 131, 151, 187, 206.

£if)tta*33erg 193 ff.

^ifunja^ünbung 150 ff.

miwa 164, 177.

ftingfton 239 ff.

Sftomboni=9EJtünbung, »i)alb=

infel 150 ff.

Äiffibju 151.

fttou=Sce 131.

Sftetnafien 118.

ftof)lenoerforgung 3 ff., 87 ff.

234 ff., 333 ff.

£oma=3. 164 ff., 194 ff.

ftongo=2ltte 125, 137.

ftongo=25etfen 137.

S^onftantinopel 118, 121.

S^open^agen 331.

Sorbit 70.

®orror=$)afen 4, 337 ff.

ftufaie=3. 345.

ßafebtoen 31, 41.

ßamport & i)o!t, ßtoerpool,

288, 302.

ßangtnm=5)afen 7 ff., 18.

ßa $lata 182, 214 ff, 260 ff.

ßas Palmas 222 ff., 268 ff.

ßaoanbeira 9ttff 259 ff.

ßaro Courts (SKabras) 27.

ßebensmttteloerforgung 1 ff.,

213 ff.

ßimburg (Stabt unb ^ro=
oins) 254.

ßinbesnes 330.

ßinbi 130 ff., 151, 161, 181.

ßtoerpool 268 ff.

ßioer 6t)ipping Co, ßioer*

pool 288.

ßioerpool anb ßonbon 9Bar
^Hisfö Snfurance 2lffo=

etatton 308.

ßoljeja 119.

ßolo*5)afen 345.

ßombofsStrafje 10, 103.

ßome (£ogo) 222.

ßonbon 42, 67, 295.

ßonboner ©rflärung über
baz Seefrtegsredjt 18.

ßourengo SDtarques 115.

ßüberifc**8ud)t 226.

ßuson 59.

a.
«Dtacau 301 ff.

SKabagasfar 132, 147 ff,

208 ff.

3ttabetra 216 ff, 286 jf

.

Sttabras 20 ff, 25 ff, 159.

SEKabrib 226 ff.

mafiaX. 150 ff, 190 ff.— 3&anat 122, 152 ff.

2Jtagelian*6tra&e 216.

Etajunga 148 ff.

3Jlajuro=3. 8, 341 ff.

SOlafaffar 335 ff.— =Strafje 10, 336 ff.

2Rafatumbe=ßeurf)tturm 127.

SSttatabar^üfte 45.

3Jlalattfa>r 2lrd)tpel 4 ff.

Sftalafal^afen 337 ff.

WalaUa 1, 29.

STCalatfa'Stra&e 13, 23ff,
36 ff.

SRalaria 188.

3Jtale 41.

SDfcalebioen 31, 34 ff, 62 ff,
116.

Sttamla 4 ff, 341 ff.

9ttanfa=25ud)t 184 ff.

9Äanus=3. 344.

Sttaraca^. 257 ff., 306.

2ttariguana=3. 240.

^arinefelblajarctt 188, 199,
203.

5ttarfa=3. 119.

9ttarft)ail=3. 8, 341.

SOlartaban, ®olf 20 ff.

«Martinique 255, 298.

SOtaffaua 14, 118, 142.

Mauritius 2, 40, 63, 126 ff,

132, 148.

Sölanaguej 250.

9!Jtebma 120.

m*Ua 120.

3ttelpotnt getter 267.

SDtenabo 356.

Sftercantile S. S. Co, ßon=
bon 289.

9Jtergut4lrdi)ipel 58.

aJlefopotamien 120.

Sfteffagertes 9ttarittmes 148.

SOle^ifo (®olf) 214 ff, 351.

SDWinbani 186.

üDttnenfreuser 130.

minitox 41 ff.

SDtittelamertfa, #anbel, #an=
belsftrafjen 215 ff.

Sttittellanbbafm 131.

SÖUttelmeer 3.

—, britifrfje ©eeftreitfräfte

3, 13, 123 ff, 144, 160.

9Äobtlmacf)ungsbefttmmun=
gen, =oorarbeiten 123,

208, 220, 230.

Sölogambique 142 ff, 150,

161, 188.

3Jtoluf?en=<5traJ3e 4, 7, 338.

SOlombafa 25, 152, 157 ff,

169 ff, 183.

9Jlonroota 226.

SHonfun 16, 41, 109 ff.,

142 ff, 177, 208.

SDtonteuibeo 222, 257 ff,

285 ff.

Sttorogoro 131, 163.

2Kffala=3Künbung 150 ff.

SOlfungu 171.

9tttroana=Sanbbanf 157.

SUhtanfa ($untenftation)

124, 206.

Murogo^Rtff 157.
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9lagafa!t 342.

!ftanfauri=£)afen 50.

9iaffau=3. (gunfenftation)

57, 236 ff.

flauen, gunfengro&ftation
327.

üttauru (gunfenftatton)

345 ff.

S^aoal Sntelligence Dfficer

43.

ftegapatam 16, 20.

*Kelfon Sine 275 ff.

9teu=93raunfd)U)eig 214.

^eu^unblonb 215 ff., 327.

*fteu=$annooer 343 ff.

D^eu^alebonien 276.

9teu=aftetflenburg 344.

9fleu=Sä)ottlanb 214 ff.

9flcu=6eclanb 28, 39, 216 ff.,

260 ff.

fteuftieten 188, 199, 203.

^eutratttätsöeftimmimgen,
r)ollänbifct)e 10 ff., 33,

64.

9teutralttätsgren3e 38 ff.

*fteutralitätsoffi3ier, r)ollän=

bifdjer 114.

9?eutralitäteproflamation,

r)ollänbifa)e 113 ff.

fteutralitätsnribrigfetten,

britifdje 87, japamfcfye

354.

•ifterr) tigf)tf>oufe bartern (9Jta=

bras) 27.

*Kett) Orleans 231.

<Reroport Sterne 214 ff.

Stert) $orf 214 ff., 326 ff.

D^ern 2)orf anb Pacific 6. 6.
©o. 290.

fticobaren 25 ff., 46, 50 ff.

ftteberlänbifüVSnbien 10 ff.,

63, 66, 313, 337.

Siippon $ufen ®a\fta 141.

*mffel=(£infar)rt 344.

ftorbatlantif 213 ff.—, Seeroege 213 ff.

ftorb Meeting 50, 64 ff.

9lorb *ßager) 57.

•ftorbroeft^rooibence*

Strafe 239.

Worfol! 277 ff., 327.

9tortr) Carolina 359.

«Rufa 23effi=Stra&e 7 ff., 50,

64, 341.

91. 2B.--G;ape (Stuftratien)

96.

ftr)ange=9ttff 152 ff.

®er ^reitjerfricg. IT.

0.

Dffafcflafen 5, 7, 340.

Dlinba, $untenftation 271.

Öltanfs 26 ff.

Orders in Council 1914/16,
18.

Dperattonebefer)! bes ®ai=
fers an bie 2luslanbe=

fd)fffe 122, 220.

Dfiafrüanifdje Station
123 ff., 158, 208, 333.

Dftamerifantfdje Station
229 ff

Dftaficn l'ff., 208.

Dftinbtfdje Station 3 ff.,

13 ff., 132
ff.—, (Befdjroaber, Seeftreit=

Iräfte 3, 25, 29, 123 ff.

Oftinfefn 344.

$abang 37, 64, 96, 111 ff.

$agan 1, 4.

>ßager>3. 63.

$apeete 35.

Sßatäfttna 118.

$alau=3. 4 ff., 337 ff.

$anama^anal 312, 359.

$ani! in Snbien 13, 27, 29.

*ßara 217 ff., 299, 325 ff.

$arlamentärflagge 80.

$earl ^arbour 352 ff.

$ebra 93ranca 334.

*J3eleng=3. 338.

$emba 184.

$emba--23erg 192 ff..

$enang 23 ff., 50 ff., 103.

*J3enfotb «Rocf 157.

$enfacola 271.

$erim, .©tra&e 116, 141 ff.

>Pernambuco 216 ff., 261 ff.,

327.

$erftfä>r <3olf 49.

^ßertt) 63, 67, 107.

$eru 217 ff.

$r)itabelpt)ia 214 ff., 290 ff.

$f)iltppinen 4, 59.

$form ©ans 223.

$oint be ©alle 19, 27 ff., 45.

$olbt)u, gunfengrofcftation

226 ff.

^onape 335.

*J3onbid)errn 26 ff.

$ort 2lrtt)ur 60.

>ßort 2irtr)ur (Xejas) 234.

$ort au ^rince 230.

$ort Sfair 25, 59.

$ort ©amarnu 267 ff.

*Port Gornroatüs 59.

fßorttanb 280.

%>oxt 9ttar)e 333.

*ßort befuge 66 ff., 107.

*ßort Saib 14.

$ort ©tanlen 96.

$ortugiefifa>Dftafrifa
126 ff., 160, 187, 190,

198, 207.

$repari5=Sübfanat 26.

$rooibence=Stra^e 237 ff.

Querto SJierüfo 231 ff.

$uertorico 250 ff.

$ugu 131.

^ulo ßaut 357 ff.

$unta Irenas 222 ff., 271 ff.

$unta Selgaba 257.

dxabaul 344.

diabüQf) 120.

ftangoon 16, 34 ff., 56.— -SÖUinbung 22
ff.

*Has i^afun^orbbafen
145 ff., 207.

*Kas ßanffi 152.

*fias 3Kbtr>eni 156.

*Ras St)angani 154.

*Ras Upanga 208.

<Keia>bienftflagge 128.

!Heid)5^otonial^mt 125.

S^id)s=3ttanne=2tmt 104,

9leoolutionäre, inbifdje 30.

*mobe Janeiro 216 ff., 261 ff.

*Kio be Dro 228.

*Rio ©ranbe 263.

*Rtoim>*6traf3e 334.

ftocassJRtff 256 ff., 264 ff.

ftor)ftoffoerforgung 1 ff.,

213
ff.

*Roman3off=3. 348.

*Roneron=3. 347.

ftofario 281 ff.

ftotes Weex 14, 116 ff.,

122 ff.

Stotterbam 43.

ftonal 2ttail Steam $acfet
(Eo. 276 ff.

*Rufiji=gluf3, =2Jlünbung,

=Selta 149 ff.

^ufisque, $unfenfiation 274.
*Runbö=ßeuci)tfeuer 328.

S.

Sabang 16, 50 ff., 143, 333.

Sable Sfl. 270.

Samarang 32.

Sanaa 119.

25
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San Domingo 215.

Sanbroia>3nfem 348.

San Francisco 348 ff.

San 3uan be ^ßuertorico

235 ff.

San ßui3 be 9Karanl)äo

259 ff.

Sanftbar 2, 25, 124 ff.,

151 ff.

Santa (Sru3 be ßa $alma
228.

Santa ßucia 246 ff., 263 ff.

Santos 216 ff., 265 ff.

Säa 3oä =3. 254 ff., 263 ff.,

325.

Säo £f)ome, gunfenftation
259.

Saroat=i)afen 337.

Sarpitte, gunfengrofcftation
224 ff., 327.

Sd)erm SKunnaiburra 121.

Sdjerm *Kabugf) 121.

Srfjottegat 253.

6ciU>3. 216.

Seafloroer Channel 111, 115.

Seeabler=i)afen 344.

See!riegsretf)t 18.

Seeredjtsbeflaration, $ari=

fer 18.

Seeterritorium, normegi=
fdjes 330.

Sj)etlanb=3. 183.

Siberoet 111.

Simaloer 7 ff., 26 ff., 37 ff.

Singapore 4, 22 ff., 67 ff.,

333 ff.

Siomab 38.

Sipora 111.

Sitoebonbo, gunfenftatton
336 ff.

S!agen 330.

Sfubesnes 330.

Soba=3. 143, 147.

Soerabana 7, 10, 336 ff.

Sogne gjorb 182.

Sofotra 64, 65, 139, 146.

Sombrero 326 ff.

Sfalale 150 ff.

Sfuntnga^. 170, 181.

St. 2Inna=2Sat 253.

St. (Hjriftopljer 326.

St. (3eorge=£anat 56, 270.
St. 3ofm 214

ff.

St. ßorensftrom 214
ff.

St. Miguel 227.

St. $aul ftocfs 263 ff.

St. Stomas 215 ff., 260 ff.,

324.

St. 23incent 268, 281 ff.

Sübafrifa 66, 126, 147, 156,

187, 190.

Süb=2tnbaman 25.

Süb=®eeling=3. 66 ff.

Süb=*ßagef) 116.

Sübfee=&, beutfa> 342.

Sübfee=$I)05pt)atgefeUfd)aft
4 ff. 341.

Sue5=£anat 1 ff., 39 ff.

Sumatra 7 ff., 24, 36, 143.

Sunb 331.

Sunba=StraJ3ell,63,65,81.
Sroafopmunb 232.

X.

Xabk Sslanb 22.

Xabora, gunfenftation 124,

206.

£ampico 231 ff.

Sanga 129 ff., 169 ff., 206.

£anganjifa=See 131, 163,

206.

ÜTasmama 42.

2:auru5=@ebtrge 121.

£ee=©rnte 18.

XeM 2)aIam=5Bud)t 38.

£enafferim=£üfte 20.

Teneriffa 47, 222 ff., 268 ff.

£eftigos=3. 250 ff., 325.

Z'üabummatUmoü 41.

£imor 4 ff., 64, 341.

£trene s23ud)t 178 ff.

Tobago 255, 325.

£omba=3. 9.

Toronto 305.

2rieft 19.

Srinibab 225 ff.,250 ff., 302,
325

Srinibaba 223 ff., 264 ff.

Truppentransporte 15, 17,

24, 25, 28, 29, 35, 69,

97, 159, 209.

Xfingtau 4 ff., 83.

—
, gunfenftation 6, 340.

—, ©ouoerneur 7.

£utferton, gunfengrofjfta*

tion 224 ff.

H.

Ultimatum, japanifdjes 6, 8.

UIutl)i=3. 4.

Umba=gluB 178.

Uniteb gruit Go. 239.

Uruguan 216 ff., 292 ff.

Utete 151.

V.

23atparaifo 268 ff.

93enebig 34.

Senesuela 223.

23era drus 230 ff.

bereinigte Staaten v. 2lme=
rifa 2, 86, 203 ff.

23erfid)erungsraten, *prä=

mien 47 ff., 310 ff.

33ieques 252.

23iftoria=9lrjanfa=See 206.

w.
2öaigeu*3. 5, 340.

5Batfifcf)fänger 180 ff.

SBarning Seiegram 136.

2öaff)ington (25otfd)aft, 9tta=

rineeattad)e) 231 ff.

Wellington (9teu=Seelanb)
159.

SSeftafrifanifdje Station
230 ff.

SBeftatlanti! 218 ff.

2ßeftinbien 215 ff., 298 ff.

SBeftinbifdje Station 230 ff.

2öeftpa3ififdjer Dsean 159.

2Mt)elmst)aüen 182, 230,

330.

SBillemftab 253 ff.

2Bi!nbf)uf, gunferiftation

124, 181.

SCßinbrnarb $a[fage 215,

246.

2ölabimoftof 58.

2Botje=3. 348.

tyap 4 ff., 333 ff.—, 23efd)ief3ung 6, 339.

—
, gunfenftation 6 ff., 339.

2)ofof)ama 42.
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jeabloenuStrafje 111,

jebu 7.
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(Srnft ©tegfrleö SEKtttler unb @ot)n, 33it#bruc!erei ©. m. £>. £., «erlin ©SB 68, flodtfir. 68-71.







Marsch des „Emden"-Landungszuges von Hodeida bis El-Ula.

(9. Januar bis 6. Mai 1915.)

Zu: Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewissem, Band 2. Anlage 2.
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Alle Rechte vorbehalten. Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.



Die Blockierung des Kleinen Kreuzers „Königsberg" im Rufiji-Fluß.

Zu: Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern, Band 2. Anlage 3.

Alle Rechte vorbehalten Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.



Zu; Der Kreuzerkrieg In den ausländischen Gewässern, Band 2.

Die Operationen des Kleinen Kreuzers „Karlsruhe"
(einschließlich Rückfahrt der Besatzung auf Dampfer „Rio Negro").

K3V /

Alle Rechte vorbehalten. Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin
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Sonderkarte: Die Operationen des Kleinen Kreuzers „Karlsruhe" vom 30. August bis 25. Oktober 1914.

Zu; Der Kreuzerkrieg In den i
Gewässern, Band Anlage 5.

Alle Rechte vorbehalten.
Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Ber



Anlage 7.

Steiner även^ev „(Embetr nad) bem (öefed)f am 9. Kooember 1914.



2lntage 8.

ütemet &rett3et „ßönigsberg" nad) bem (öefedjf am 11. 3uU 1915.



Wegekarte des Kleinen Kreuzers „Geier" vom 29. Juli bis 15. Oktober 1914.
Zu; Der Kreuzerkrieg In den auslandischen Gewässern, Band 2. Anlage 10.

Alle Rechte vorbehalten. Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.




